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Éditorial

Editorial

Chercher autour de chez soi,
Chercher des traces de soi…

In der eigenen Umgebung nach eigenen
Spuren suchen…

Tous les membres de la Société l’appréciaient, P’tit Paul. Fidèle, précis et empreint d’une élégance naturelle, il venait
souvent aux séances de détermination.
Il m’encourageait avec un petit sourire
d’amitié, il savait quelles difficultés assaillent le débutant que j’étais…
A maintes occasions, il apportait à la
Société des champignons dont j’ignorais l’existence, ceux qu’il ne m’avait pas
encore montrés, ceux que je n’avais pas
encore reconnus…
Un jour, sur un ton de confidence, il
m’a fait partager son secret: il se promenait dans les cimetières de la ville et
trouvait des merveilles… Ses pas ne le
portaient plus très loin de chez lui, mais
sa récolte était toujours riche en beaux
champignons, souvent rares, méconnus
ou peu étudiés.
«Tu verras, me disait-il, c’est un bel
endroit! Il y a des oiseaux, des arbres et
des fleurs. Et le silence te protège des
agitations de la ville. On s’y promène seul,
mais tu ne seras jamais seul… ».
J’aimais beaucoup P’tit Paul.
Un mauvais jour, il a glissé et s’est
blessé. A l’hôpital, il m’avait confié qu’il
ne ressortirait probablement plus…
Vrai, il avait dit vrai, une fois de plus.
Maintenant, chaque fois que je recherche des champignons dans mon
quartier, dans ma ville, mes pas me
conduisent souvent dans les cimetières.
Et c’est lui qui me murmure avec malice :
«Et celui-là, sous le pin, tu l’as vu?»

Alle Vereinsmitglieder schätzten ihn, P’tit
Eines Tages jedoch fiel er um und verPaul, korrekt und ausgestattet mit einer letzte sich. Im Krankenhaus vertraute er
natürlichen Eleganz, kam er oft zu unse- mir an, dass er wahrscheinlich nie mehr
ren Bestimmungsabenden. Er ermutigte aus dem Spital heraus käme…
mich immer mit einem freundlichen LäEr behielt recht, einmal mehr.
cheln, denn er wusste von den SchwieJedes Mal wenn ich unserem Quartier,
rigkeiten, die ich als mykologischer An- in meiner Stadt nach Pilzen suche, besufänger antraf…
che ich oft auch Friedhöfe. Und da flüsZu unzähligen Anlässen brachte er tert er P’tit Paul spitzbübisch zu: «Und
Pilze mit, von denen ich noch nie etwas dort drüben, unter der Kiefer, hast du
gehört hatte, die ich noch nie gesehen den Pilz gesehn?».
hatte.
Eines Tages enthüllte er mir im VerJean-jacques roth, redaktion Szp
trauten sein Geheimnis: er spaziere
gerne in den Friedhöfen der Stadt und Übersetzung: N. küffer
fände da diese besonderen Pilze! Seine
Beine liessen ihn nicht mehr weit gehen,
doch seine Pilzernte war immer reich an
schönen, oft seltenen oder kaum untersuchten Arten.
«Du wirst sehen, sagte er mir, Friedhöfe sind besondere Orte! Es hat dort Vögel,
Bäume, Blumen. Die Stille schützt vor
dem Lärm der Stadt. Man spaziert dort
alleine, ist aber nie alleine…».
Ich mochte P’tit Paul sehr.

abortiporus biennis trouvé au cimetière des Rois en ville de Genève |
gefunden auf dem Cimetière des Rois in der Stadt Genf
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Colpoma crispum

Colpoma crispum

Eli Mordasini

Eli Mordasini

Clithris crispa (Pers.) Rehm, in Winter, Rabenh. Krypt.-Fl., Edn 2 (Leipzig) 1.3(lief.
29): 103 (1888) [1896]
Hypoderma crispum (Pers.) DC., in de
Candolle & Lamarck, Fl. franç., Edn 3
(Paris) 6: 167 (1815)
Hysterium crispum Pers., Syn. meth. fung .
(Göttingen) 1: 101 (1801)
Hysterium elatinum f. crispum (Pers.) Fr.,
Syst. mycol. (Lundae) 2(2): 584 (1823)
Pseudographis elatina f. crispa (Pers.)
Sacc., Syll. fung. (Abellini) 2: 770 (1883)

Apoteci  |  da 4 a 6 mm di lungo per 3 mm
di largo a forma navicellare ovolidale o sinuosa, sessile affondato nel legno ospite,
i bordi sono rialzati, neri e ben delineati.
Carne  |  fragile sottile di colore verdognolo-giallina se bagnata e più chiara se asciutta ceracea.
Aschi  |  Con 8 spore fino a 140 × 8 µm, JParafisi  |  lunghe oltre gli aschi cilindriche
arricciate o contorte alla cima.
Spore  |  fino a 50 × 1,5-2 µm allungate
fusiformi o cilindriche lisce non guttulate
(in un mio ritrovamento si presentano più
corte fino a 35 µm forse non mature) irregolarmente seriate negli aschi.

Posizione sistematica

Habitat

Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Sulla corteccia di rametti secchi ancora
attaccati all’albero morto di Picea abies
(Abete rosso) in questi miei ritrovamenti.
In letteratura anche su Pinus sp.

Colpoma crispum (Pers.) Sacc.

Sinonimi

Introduzione
La ricerca meticolosa di piccoli Ascomiceti su detriti legnosi o su rametti secchi
o bagnati di varie essenze porta qualche
volta alla scoperta di funghi rari. Questo
ascomicete è stato trovato una prima volta nel 2010 e 2 volte nel 2013 sempre in
luglio e dopo periodi prolungati di pioggia.
Raccolti molti esemplari freschi e vecchi
sullo stesso rametto.

Materiali e metodi
Misurazioni in acqua. Foto microscopia:
in Melzer. Blu cotone e Rosso congo: a
400 × a 1000 × in immersione.
Le exiccata sono depositate nell’erbario di Mordasini Eli con il n.0030-2013
Trovato a 1000 m s.l.m. in Canton
Ticino, Vergeletto, Zona P. cascine. Coordinate: 117.600/690.500

Colpoma quercinum è la specie più vicina,
si differenzia per avere gli aschi più lunghi fino a 165 µm e le spore lunghe quasi
il doppio e un po’ più larghe. Le parafisi
ugualmente arricciate.
Macroscopicamente ha forma fusiforme e spesso cresce di traverso sui rametti e raggiunge i 20mm di lungo × 3–4
mm di largo, di colore giallo oliva-giallo
verde. Colonizza rametti guasti di Rovere.
Molto diffuso in tutto il nostro territorio in
Valle Onsernone. Reperiti sul medesimo
substrato: Trichaptum abietinum (Dicks.)
Ryvarden, Lophodermium abietis Rostr.,
Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis.

Discussione
Il genere Colpoma conta secondo
swissfungi.ch almeno due altre specie in

Colpoma crispum
Corpi fruttiferi a tempo secco | Fruchtkörper bei trockenem Wetter
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Svizzera, il ben diffuso C. quercinum e il
raro C. degenerans (Fr.) De Not. segnalato
solo due volte. In Italia Medardi (2004)
segnala il ritrovamento di un nuovo Colpoma che denomina C. caesium segnalato per la prima volta come specie nuova.
Questi miei ritrovamenti sono fra i primi
in Svizzera. La crescita del genere Colpoma viene favorita da una forte umidità
o meglio dalla pioggia, da noi in Ticino
spesso la primavera e l’inizio estate sono
piovose ed è questo il periodo favorevole per la ricerca. Con tempo secco e
asciutto l’apotecio si presenta come una
stretta fessura dura e nera,che perdura
fino al completo disfacimento della corteccia che lo ospita. Il genere Colpoma
si distingue abbastanza facilmente dai
generi vicini sia per la grandezza che per
il colore dell’apotecio. Colpoma crispum
(Pers.) Sacc., è una entità rara mentre
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., è diffuso ovunque vi sia quercia. La specie più
vicina microscopicamente è Coccomyces
juniperi P.Karst che cresce su Juniperus.
Generi vicini: macroscopicamente, ma
non per habitat o microscopia: Coccomyces, Cryptodiscus, Hypoderma, Lophodermium, Naemacyclus, Propolomices,
Stictis.

Bibliografia | Literatur
Ellis M.B. & J. P. Ellis 1985. Microfungi on Land
Plants. Macmillan Pub Co, pag. 78.
Dennis R.W.G. 1978. British Ascomycetes. J.
Cramer, Vaduz. pagina 59.
Medardi G.F. 2004. Colpoma caesium: una
nuova specie di Colpoma dall’Italia.
Rivista di Micologia 47: 35-41.

Colpoma crispum
Corpi fruttiferi a tempo umido | Fruchtkörper bei feuchtem Wetter
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Übersetzung: N. küffer

Colpoma crispum (Pers.) Sacc.

Synonyme
Clithris crispa (Pers.) Rehm
Hypoderma crispum (Pers.) DC.
Hysterium crispum Pers.
Hysterium elatinum f. crispum (Pers.) Fr.
Pseudographis elatina f. crispa (Pers.)

Sacc.

Posizione sistematica
Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Fleisch  |  
zerbrechlich, fein, von grünlicher bis gelblicher Farbe, wenn nass sind
die Farben deutlicher, wenn trocken eher
wachsartig.
Asci  |  achtsporig, bis 140 × 8 µm, nicht
amyloid.
Paraphysen  |  länger als die Asci, zylindrisch, gekräuselt oder an der Spitze gedreht.
Sporen  |  bis 50 × 1,5–2 µm, länglich fusiform oder glatt zylindrisch, ohne Tröpfchen (in einer meiner Aufsammlungen
sind sie kürzer, nur bis 35 µm, vielleicht
waren diese unreif?), unregelmässig in
den Asci aufgereiht.

Einleitung
Die akribische Suche nach kleinen Asco- Habitat
myzeten auf Totholz und dürren Ästchen Auf der Rinde von kleinen trockenen Äsverschiedener Holzarten führt manch- ten, die noch an einem Fichten-Dürrstänmal zu Funden besonders seltener Ar- der hingen (Picea abies). In der Literatur
ten. Dieser Ascomyzet wurde ein Mal im wird auch Pinus als Substrat angegeben.
2010 gefunden und zwei Mal im 2013 Gefunden auf 1000 m ü.M. im Kanimmer im Juli nach längeren Regenperi- ton Tessin, Vergeletto, Koordinaten
oden. Eine grössere Anzahl frischer und 117.600/690.500.
älterer Exemplare konnten auf demselben Ästchen gefunden werden.
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. ist die
am nächsten verwandte Art. Sie hat längere Asci (bis 165 µm), fast doppelt so
Material und Methoden
Die Messungen wurden in Wasser ge- lange Sporen und etwas breitere Sporen.
macht. Die Mikroskopie in Melzer, Baum- Die Paraphysen sind gleichmässig gewollblau und Kongorot mit 400-facher kräuselt.
Die Fruchtkörper von Colpoma crispum
und 1000-facher Vergrösserung.
Die Exsikkata sind im Herbar von Eli sind fusiform und wachsen meist quer
Mordasini deponiert (Nr. 0030-2013).
auf Ästchen. Sie werden bis 20 mm
lang und 3–4 mm breit, sind gelb bis
Apothezien  |  4 –6 mm lang und 3 mm olivgelb gefärbt und besiedeln morsche
breit, schiffchenförmig bis oval oder ge- Eichenästchen. Die Art kommt im Valle
buchtet, sitzend eingesenkt im Holz auf Onsernone nur zerstreut vor. Auf dem
dem sie wachsen, die Ränder sind ein gleichen Substrat habe ich gefunden:
bisschen erhöht, schwarz und deutlich Violetter Lederporling (Trichaptum abietiabgehoben.
num (Dicks.) Ryvarden), Lophodermium

Colpoma crispum
Parafisi | Parafysen

Colpoma crispum
Asco con spore | Ascus mit Sporen

abietis Rostr., Lachnellula willkommii (Har-

tig) Dennis.

Diskussion
In der Schweiz sind laut swissfungi.ch
noch mindestens zwei andere Arten der
Gattung Colpoma zu finden: die häufige
Colpoma quercinum und die nur zwei Mal
gemeldete C. degenerans (Fr.) De Not.
Medardi (2004) beschrieb aus Italien C.
caesium als neue Art.
Arten aus der Gattung Colpoma werden durch eine hohe Feuchtigkeit oder
besser Regen begünstigt. Im Tessin sind
Frühling und Frühsommer oft regnerisch;
dies ist denn auch die beste Zeit, um diese Art zu finden. Bei trockenem Wetter
erscheint der Pilz wie eine enge harte
Spalte in der Rinde. Er wächst weiter bis
zur kompletten Ablösung der Rinde.
Die Gattung Colpoma unterscheidet
sich relativ einfach von den nah verwandten Gattungen durch die Grösse und
die Farbe der Apothezien. Eine der am
nächsten stehenden Arten ist Coccomyces juniperi P. Karst., die auf Wacholder
wächst. Ähnlich aussehende Gattungen
sind, makroskopisch, nicht mikroskopisch oder habitatmässig: Coccomyces,
Cryptodiscus, Hypoderma, Lophodermium,
Naemacyclus, Propolomices, Stictis. Colpoma crispum ist eher selten, während
Colpoma quercinum ist zusammen mit

Eichen ziemlich verbreitet.

Literatur siehe italienischer Text

Colpoma quercinum
Corpi fruttiferi | Fruchtkörper

Foto

Eli Mordasini
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Regenreicher Vorsommer mit Überraschungen

Une fin de printemps pluvieuse et des surprises

Elisabeth Stöckli

Elisabeth Stöckli •

Trotz drohendem Regenfall unternahm
ich an einem Samstagnachmittag einen Spaziergang in der Umgebung von
Les Breuleux im Jura. Waldweiden mit
freistehenden Fichten sowie anschliessende Nadelwälder, durchmischt mit
Bergahorn und Vogelbeeren prägen die
Landschaft. Während meiner Langlaufausflüge im Winter hatte ich Waldarbeiter beim Holzfällen beobachtet. Die
dabei entstandenen Brandstellen wollte
ich mir näher ansehen. Diese brachten
mir jedoch keinen Erfolg, deswegen begann ich am Boden liegende Äste unter
Fichten nach Pilzen anzuschauen. Eher
zufällig entdeckte ich auf der Unterseite
eines Astes länglich gewundene Fruchtkörper. In der unmittelbaren Umgebung
fand ich fünf weitere Äste mit zahlreichen
Exemplaren. Ihr Aussehen erinnerte
mich an die in Eichenbeständen häufig auftretende Colpoma quercinum. Die
nähere Betrachtung zuhause bestätigte
meine Vermutung, dass es sich um eine
verwandte Art handelt.

kürzere Sporen und die spiraligen Enden
der Paraphysen sind anders geformt (vgl.
Breitenbach & Kränzlin 1980). Die Art
wächst auf Nadelholz nach Ellis & Ellis
(1985) auch auf Föhre. Bei Minter (Webseite) finden sich treffende Zeichnungen.

Colpoma crispum (Pers.) Sacc.

Fundort

mig, 2–5 x 1–2 mm, Rand schwarz, die
Fruchtkörper entwickeln sich unter der
Rinde, sprengen diese und treten an die
Oberfläche. Eingefasst ist die hellgraue
Fruchtschicht von einer schwarzen Hülle,
die sich bei Reife öffnet.

Die Bestimmung der mikroskopischen
Merkmale erfolgte an Frischmaterial:
Schläuche  | 110–140 × 8–10 μm, 8-sporig, JSporen  | nadelförmig, 40–50 × 1,5–2 μm,
hyalin, parallel im Schlauch resp. in einem
Bündel
Paraphysen  | fädig, an den Enden spiralig,
über Schlauch hinausragend
Colpoma crispum unterscheidet sich von
C. quercinum durch die Substratwahl,

Waldweide bei Les Breuleux JU. KoordiFruchtkörper  | wachsen sitzend, einzeln naten 565.985/227.125, 1030 m ü.M.,
oder in Gruppen, oft rasig auf berinde- auf Totholz von Fichte, Erstfund am 22.
ten, 1–2 cm dicken Ästen von Fichte Juni 2013, weitere Funde am 25. Juni, 2.
(Picea abies). Ihre Form ist schiffchenför- und 29. Juli und 8. August 2013.
Colpoma crispum Fruchtkörper | Fructifications

Fotos Elisabeth Stöckli

Diskussion
Dank gezielter Suche fand ich anlässlich
weiterer Begehungen vor Ort und der
Umgebung erneut mehrere, vom Pilz besiedelte Äste. In der Regel lagen sie mit
den Fruchtkörpern auf der Astunterseite
im hohen Gras. Erstaunlicherweise ist
diese Pilzart auf Swissfungi mit keinem
Fund aus der Schweiz nachgewiesen.
Wurden bis anhin Fichtenäste nicht auf
kleine Schlauchpilze abgesucht, benötigt
er zum Wachstum spezielle Bedingungen
oder wird er ganz einfach übersehen?
Der lange und schneereiche Winter
mit seinen heftigen Stürmen sowie die
starken Regenfälle des Vorsommers
trugen möglicherweise zum zahlreichen Vorkommen des Ascomyceten bei.
Colpoma-Arten wachsen am Baum und
tragen zur natürlichen Astreinigung bei.
Der Pilz fand nach Abwurf vom Baum im
feuchten Gras in regenreichen Perioden
ideale Wachstumsbedingungen. Die Öffnung der schiffchenartigen Hüllen gab
die hellgraue Fruchtschicht frei. Wegen
seines unscheinbaren Aussehens im Trockenzustand wird er übersehen. Meine
Funde konnte ich alle kurz nach intensiven Regenfällen machen.

Dank
Herzlich möchte ich mich bei Beatrice
Senn-Irlet für das Redigieren des Artikels
bedanken.

traduction: j.-j. roth

La pluie menaçait, et pourtant je suis al- La description microsopique découle de face infère des branches, parfois dans les
hautes herbes. Il est étonnant que cette
lée me promener un samedi après-midi, l’examen de matériel frais:
dans les alentours des Breuleux (JU). Le Asques  | 110–140 × 8–10 μm, octospo- espèce ne soit pas encore signalée sur
le site Swissfungi. Est-ce dû au fait que
paysage se composait d‘ une forêt de rés, J-.
pins, un bois de résineux mélangés avec Spores  | en forme d‘aiguille, 40–50 × l’on n’examine pas les branches de pins,
des érables et des sorbiers. Au cours de 1,5–2 μm, hyalines, ordonnées de mani- ou alors que ces fructifications ont des
exigeances de croissances spéciales, ou
mes excursions à skis de fonds, j’avais ère parallèle, parfois en faisceau.
observé un bûcheron travaillant au milieu Paraphyses  | filiformes, spiralées au som- qu’elles sont tout simplement oubliées?
Un hiver long et bien enneigé, avec de
de copeaux de bois. Je voulais examiner met, dépassant de l’apex des asques.
violentes tempêtes ainsi que de fortes
de plus près les places à feux, mais sans
succès. Par hasard, je commençai mes Colpoma crispum se distingue de C. quer- pluies en fin de printemps, ces circonsrecherches par examiner des branches cinum grâce au substrat, des spores plus tances écologiques sont peut-être à l’oritombées sous un pin. A la surface infère courtes et avec des paraphyses en spi- gine de ces fructifications nombreuses?
de ces branches, j’aperçus de nom- rales (voir Breitenbach & Kränzlin, 1980). Les espèces de Colpoma contribuent à
breuses fructifications qui m’ont rappelé Cette espèce croît sur bois de résineux la dégradations naturelle des branches
par leur apparence, le genre Colpoma. De selon Ellis & Ellis (1985), aussi sur pins. tombées. Le champignon a pu ainsi
retour à mon domicile, en approfondis- Chez Minter (page web), on peut aussi trouver des circonstances de croissances idéales après la chute de l’arbre
sant mes recherches, j’ai supposé qu’il examiner des dessins.
dans l’herbe humide? La déchirure des
s’agissait d’une espèce proche de Colopercules montrait la couche hyméniale
Station
poma quercinum.
Pâturage proche des Breuleux JU. Coor- gris clair. Probablement, lorsqu’il est
données: 565.985/227.125, 1030 m sec, cette espèce passe complètement
Colpoma crispum (Pers.) Sacc.
d’alt., sur bois mort de pins. Première inaperçue. J’ai effectué mes trouvailles
Fructifications  | croissant de manière récolte: le 22 juin 2013, d’autres trou- après des chutes de pluie intensives.
isolée à groupée, souvent cespiteuse, vailles: le 25 juin, les 2 et 29 juillet ainsi
sur des branches de pins de 1 à 2 cm que le 8 août 2013.
Remerciements
( Abies alba). Leur forme noire, naviculaire
Je désire remercier chaleureusement
Béatrice Senn-Irlet pour l’aide apportée
mesure de 2–5 x 1–2 mm, marge noire; Discussion
les fructifications se développent sous Grâce à une recherche appliquée, j’ai lors de la rédaction de cet article.
l’écorce, rompent celle-ci et s’étalent à la pu retrouver plusieurs récoltes sur cette
surface du bois. La couche hyméniale est station et à ses alentours, plusieurs Littérature voir le texte en allemand
grise encadrée par une peau fine noirâtre branches peuplées de ces fructifications.
qui s’ouvre à maturité.
Habituellement, elles se trouvent à la surColpoma crispum Fruchtkörper | Fructifications

Colpoma crispum Asci mit Sporen | Asques avec spores

Literatur | Bibliographie
Breitenbach J. & F. Kränzlin 1980. Pilze der
Schweiz, Band 1. Ascomyceten. Verlag
Mykologia Luzern
Ellis M.B. & J. P. Ellis 1985. Microfungi on Land
Plants. Macmillan Pub Co
Minter D. IMI-Descriptions of Fungi #1333
Colpoma crispum (auf dem Internet zu
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Das Pilzjahr 2013
aus der Sicht des Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrums
Dr. med. Katharina Schenk-Jäger

So durchzogen das Jahr für die Mykolo- Im Berichtsjahr wurden vier AmatoxinverEin Konsument von Psilocyben und
gen und Liebhaber von Speisepilzen war, giftungen mit positivem Urinbefund auf anderen Drogen erlitt ebenfalls eine
so unspektakulär war 2013 aus der Per- Amatoxin registriert. Von zwei Patienten schwere Vergiftung mit ausgeprägten
ist bekannt, dass sie Grüne Knollenblät- Wahnvorstellungen. Als Folge dieser Psyspektive des Toxzentrums.
Nach mehreren Jahren in Folge mit terpilze (Amanita phalloides) gegessen chose stürzte der Mann aus dem Fenster
zunehmenden Anrufzahlen zu Pilzen ha- hatten, von den anderen beiden ist die mehrere Meter in die Tiefe und zog sich
ben diese 2013 deutlich abgenommen Pilzart nicht bekannt. In drei der Fällen schwere Brust- und Beinverletzungen zu.
(-22%). Gleichzeitig waren aber die Ge- verlief die Vergiftung mittelschwer mit
samtanrufzahlen am Toxzentrum 2013 heftigen Brechdurchfällen und in einem 2013 trafen 23 Kontrolleurenberichte
nur wenig rückläufig von 36‘834 im Jahr Fall auch mit erhöhten Leberwerten. Nur (28; -18%) ein. In nur drei Fällen konnte
eine Amatoxinvergiftung verlief schwer in unserer Datenbank kein entsprechen2012 auf 36‘400 im Jahr 2013 (-1,2%).
In der Zusammenfassung präsentiert mit einem ausgeprägten Leberschaden. der Fall gefunden werden. Die Angaben
sich das Pilzjahr 2013 folgendermassen Der Patient erholte sich dank intensivme- der Notfallpilzexperten und Pilzkontrol(in Klammern Vorjahr; Veränderung in %): dizinischen Massnahmen und musste leure liefern oft wichtige ZusatzinformatiEs wurden 658 Anfragen (839; -22%) zu nicht lebertransplantiert werden.
onen zur Pilzart, die eine Aufwertung der
Ebenfalls schwer verlief eine Pilzvergif- Datenbank des Toxzentrums bedeuten.
Pilzen beantwortet. Das entspricht 1.8%
aller Anfragen. Bei 582 Anrufen (691; tung bei der es 12 Stunden nach einer Allen Kontrolleurinnen und Kontrolleuren,
-16%) fand auch wirklich eine Exposition Mahlzeit aus nicht kontrollierten Lamel- speziell den Notfallpilzexpertinnen und
statt. In 340 Fällen waren Erwachsene lenpilzen zu unstillbarem Erbrechen kam. -experten sei einmal mehr herzlich gebetroffen (385; -12%), in 229 Fällen Kin- Obwohl der Giftnachweis auf Amatoxine dankt für Ihren Einsatz rund um die Uhr.
der (306; -26%) und in 13 Fällen Tiere negativ ausfiel, muss aufgrund der LaDen frisch ausgezeichneten Notfall(15; -14%). Die effektive Anzahl Betrof- tenz und Heftigkeit der Symptome von pilzexpertInnen der Westschweiz gratufener lässt sich aus der Anfragestatistik einer Knollenblätterpilzvergiftung aus- lieren wir zur bestandenen Prüfung und
nicht exakt ableiten, da für einen Patien- gegangen werden. Laut Ehefrau, die das wünschen viel Freude an der Arbeit im
ten z.T. mehrfach angerufen wird, resp. Gericht gekocht, aber nicht davon geges- Dienste der Pilzvergifteten. Sie ergänzen
bei einem einzigen Anruf auch mehrere sen hat, hätten die Pilze an der Basis eine das Team der Deutschschweiz und des
Knolle gehabt. Der Patient hat sich unter Tessins hervorragend!
Personen betroffen sein können.
Die restlichen 76 Anrufe (132; -43%) Therapie, wie sie bei Amatoxinvergiftunbetrafen Fragen zu Pilzen allgemeiner gen üblich ist, gut erholt.
Foto hans-peter hinni
Natur wie Geniessbarkeit und Lagerung,
sowie Aufwärmen von Resten einer Pilzmahlzeit.
Ärztliche Rückmeldungen liegen uns für
115 Pilzanfragen vor (141; -19%). In 28
Fällen bestand kein oder nur ein unwahrscheinlicher Zusammenhang zwischen
den Symptomen und der Pilzeinnahme.
Bei den restlichen 87 Fällen war der Zusammenhang entweder gesichert oder
wahrscheinlich. Bei 21 dieser Fälle kam
es zwar zu einer Einnahme eines Pilzes,
es entwickelten sich aber keine Symptome. Klassischerweise sind das Kinderunfälle, in Einzelfällen aber auch Erwachsene, die sich Sorgen gemacht haben. Der
Schweregrad der Fälle mit Symptomen
und die betroffenen Pilzarten sind aus
der folgenden Tabelle ersichtlich.
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Tab. 1 Pilzarten welche zu Vergiftungssymtomen geführt haben | Espèces qui ont mené à des symptômes d‘intoxication
Pilzart | Espèce
Symptome | Symptomes
keine
aucuns
Amanita muscaria

leichte
légers

mittelere
moyens

1

1

Amanita phalloides

1

schwere
graves

Total
2

1

2

Boletaceae

1

4

5

Boletus edulis

4

2

6

Cantharellus cibarius

1

Clitocybe nebularis

1
7

7

Flammulina velutipes

1

1

Gymnopilus sp.

1

1

Gyromitra esculenta

1

1

Halluzinogener Pilz, unbekannt | Champignon inconnu, hallucinogène

1

1

Hirneola auricula judae

1

1

Inocybe sp.

1

Lamellenpilze, unbekannt | Champignons à lamelles inconnu
Lepiota cristata

1
4

4

2

Leucoagaricus leucothites

2
1

1

Lyophyllum sp.

1

1

Macrolepiota procera

1

1

Macrolepiota rachodes

1

1

Macrolepiota sp.

1

Macrolepiota venenata

1

Morchella esculenta

1

Panaeolina foenisecii

5

Pilz, unbekannt | Champignon inconnu

1

1

2

1

2

1

2
5
1

Pilz, unbekannt amatoxinhaltig | Champignon inconnu contenant des amatoxines

2

Pilz, unbekannt, selbst gesammelt, kontrolliert | Champignon inconnu, récolté et contrôlé

2

1

Pilz, unbekannt, selbst gesammelt, nicht kontrolliert | Champignon inconnu, récolté et non contrôlé

1

Pluteus atricapillus

1

10

1
7

1

19
1

Psilocybe sp.

1

Ramaria sp.

1

1

1

4

Rasenpilze | Champignons de la pelouse ou du gazon

3

Russula sp.

1

2

1

1

4

2

Tricholoma saponaceum

1

1

Xerocomus chrysenteron

1

1

Gesamtergebnis

21

30

33

3

87
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Fundmeldungen Trouvailles Ritrovamenti

Weisser Lärchenschmierröhrling (Suillus hololeucus)

L‘année mycologique 2013

Pilzbestimmerwochenende Bündnerischer Verein für Pilzkunde; August 2011

selon le Centre Suisse d’Information Toxicologique

Autant l’année dernière a été assez
contrastée pour les mycologues et les
amateurs de champignons comestibles,
elle l’a été bien moins pour le Centre Tox.
Après plusieurs années d’affilée ou
nous avons recensés des nombres croissants d’appels concernant des champignons, ceux-ci ont nettement diminués
(- 22 %) en 2013. Les demandes en général au Tox n’ont par contre presque pas
diminués, de 36'834 en 2012 à 36'400
en 2013 (-1,2 %).
En résumé l’année du champignon
2013 se présente de la façon suivante
(entre parenthèses les chiffres correspondants à l’année précédente en %):
nous avons recensés au total 658 appels
concernant des champignons (839; -22
%). Cela correspond à 1,8 % des demandes en général. Dans 582 cas (691
; -16 %) il s’agissait effectivement d’une
exposition à un champignon. 340 demandes concernaient les adultes (385;
-12 %), 229 les enfants (306; -26 %) et
13 des animaux (15; -14 %). Le nombre
exact de personnes concernées ne
peut pas être déduit de notre statistique
concernant les demandes, car pour un
patient, il peut parfois y avoir plusieurs
appels. Contrairement à cela, lors d’un
appel, plusieurs personnes peuvent
être concernées. Pour les 76 appelles
restants (132 ; -43 %), il s’agissait souvent de questions générales quant à la
comestibilité et le stockage ainsi que le
réchauffement de restes de plats avec
des champignons.
Nous avons reçu 115 (141, -19 %) rapports médicaux concernant des intoxications avec des champignons. Dans 28
cas, il n’y avait aucun ou alors un rapport peu vraisemblable entre l’ingestion
de champignons et les symptômes. Pour
les 87 cas restants un lien a pu être établi de façon sûre ou probable. Dans 21
de ces cas il y avait une ingestion, mais
pas de développement de symptômes.
Classiquement il s’agit là d’accidents
concernant des enfants, dans des cas
isolés également des adultes qui se faisaient des soucis. La sévérité des cas
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traduction: A. Bloch

avec développement de symptômes et
le champignon en question apparaissent
dans le tableau suivant.
Dans l’année revue quatre intoxications à l’amatoxine avec un bilan urinaire
positif ont étés enregistrés. Deux patients
ont effectivement consommés des amanites phalloïdes (Amanita phalloides).
Pour les deux autres le champignon
incriminé n’est pas connu. Dans trois de
ces cas l’intoxication s’est déroulée avec
des symptômes moyennement graves,
accompagnée de vomissements et diarrhées violents. Dans un cas on a trouvé
des taux hépatiques élevés. Une seule
intoxication à l’amatoxine a évoluée gravement avec une lésion hépatique prononcée. Le patient c’est remis grâce aux
mesures de la médecine intensive et n’as
pas du subir une transplantation du foie.
Une autre intoxication avec des champignons à lamelles non-contrôlés a également évolué gravement avec des vomissements qui ne voulaient plus cesser
qui ont commencés 12 heures après le
repas. Bien que là on a pas pu démontrer
la présence d’amatoxine, la gravité des
symptômes et le temps de latence plaident fortement pour une intoxication aux
amanites phalloïdes. Selon la femme du
patient, qui a cuisiné le plat, mais n’en a
elle-même pas mangé, les champignons
avaient une excroissance à la base. Le
patient s’est bien remis sous traitement

habituel pour intoxications à l’amatoxine.
Un consommateur de psilocybes et
autres drogues a également développé
une intoxication sévère avec des hallucinations prononcées. Suite à cette
psychose il est tombé par la fenêtre plusieurs mètres en profondeur et s’est fait
de graves blessures à la poitrine et aux
jambes.
En 2013 nous avons reçus 23 rapports
de la part des contrôleurs (28; -18 %).
Pour trios cas seulement on ne pouvait
pas trouver de demandes correspondantes dans notre base de données. Les
indications des contrôleurs et spécialistes urgentistes donnent souvent des
informations supplémentaires sur un
certain champignon et contribuent ainsi
à compléter les données du Centre Tox.
Nous aimerions une fois de plus remercier vivement tous les contrôleurs
ainsi que les spécialistes urgentistes en
milieu hospitalier pour leur engagement
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
A cette occasion nous aimerions également exprimer nos sincères félicitations
aux spécialistes urgentistes en milieu
hospitalier de la suisse romande fraichement diplômés. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir dans leur travail au
service des intoxiqués. Ils complètent
parfaitement l’équipe suisse alémanique
ainsi que celle du Tessin!

Am 21. August führte unsere Exkursion
über Alp Plaun zurück nach Feldis. Da
ich der letzte in der Gruppe war, versuchte ich meinen Rückstand durch eine
Abkürzung wieder wettzumachen. Zwei
eher schmächtigere, weisse Pilzchen im
Weidegras unter Lärchen wollten es aber,
dass ich mich von meiner Gruppe noch
weiter entfernte. Schnell einmal wurde
mir bewusst, dass ich so etwas noch
nie gesehen hatte. Rein weisse Lärchenschmierröhrlinge? Da musste ich unbedingt ein Foto machen. Zurück in Feldis
zeigte ich sie noch schnell einigen Vereinskollegen. Auch unser Exkursionsleiter Sepp Jenal konnte sich nicht erinnern,
je einmal weisse Lärchenröhrlinge gesehen zu haben. Da hatte ich wohl etwas
ganz Besonderes gefunden.
Auffallende Merkmale zu S. hololeucus;
hyaline Röhren und Poren, weisse Huthaut, am Stiel weisser nach oben gerichteter häutiger Ring, basal stark wurzelnd
mit anhaftendem Substrat.
Suillus hololeucus Pantidou hatte ich
im Abbildungsverzeichnis Europäischer
Grosspilze entdeckt. Danach folgte
ich der Spur über Engel (Schmier und

Suillus hololeucus

Fruchtkörper

Filzröhrlinge in Europa) Tafel 14, wo ich
meinen Fund vergleichen konnte. Auf
Seite 83 fand ich dann Zutreffendes.
Engel beschreibt zu dieser in Europa
sehr seltenen Art folgendes: Epithet =
ganz weiss, rein weiss, nur bei Lärchen
vorkommend, basal fast wurzelnd, sollte
sich eine gesicherte Assoziation mit Lärche (Larix) herausstellen, so könnte man
eine Verwechslung mit S. luteus fo. albus
und S. roseoporus schon wegen des Habitats, Vorkommen bei Kiefer (Pinus) von
vornherein ausschliessen.
Folgendes habe ich recherchiert: Abbildungen dieser Art findet man auch
im Internet keine. Gröger gibt in seinem
Bestimmungsschlüssel als Randbemerkung an, dass es anscheinend auch
Albinoformen bei grevillei gäbe, etwas
oberflächlich scheint mir diese Aussage
jedoch! Auf meinem Foto ist zu erkennen,
dass diese Art mit dem Substrat stark
verwurzelt ist, Röhren- und Porenfarbe
deuten auf hyaline Sporen.
Schlussfolgerung: Am Fundort befinden sich ausschliesslich Lärchen und
mein Foto zeigt sämtliche markanten
Merkmale zu dieser Art. Könnte mei-

S. hololeucus

ne Fundmeldung aber trotzdem etwas
gewagt sein? Vielleicht gibt es ja «rein
weisse» Albinoformen von Suillus grevillei ? Leider kann ich meine Vermutung
für Suillus hololeucus nicht mehr definitiv
beweisen, da ich damals die vermadeten
Exemplare entsorgt habe. Dass es sich
hierbei um eine sehr seltene Art handeln
würde, hatte ich leider auch erst viel zu
spät bemerkt.
Funddaten: Feldis, GR, Alp Plaun (Plaun
dils Mats) 1800 m ü.M., Koordinaten
754.000/184.000. 20./21. August 2011

Lärchenbestand am Fundort auf der Alp Plaun

Foto Roland senn

Urs Roffler

•
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«Chiasso ist eine Reise wert!»
96. Delegiertenversammlung im Tessin
peter meier

Francesco Panzini, Präsident der orga- rung an den ehemaligen Kassier betrug zwei Unterschriften ausgelöst werden.
nisierenden «Società Micologica Carlo anfangs Jahr noch 158 000 Franken – ist Vollmachten für Bank- oder Postkonti
Benzoni», und Rolf Niggli, Präsident etwas Bewegung gekommen: Pro Monat haben: Verband: Leiter Finanzen, VerVSVP, begrüssten die zum Teil von weit- erhält der VSVP vom zuständigen Betrei- bandspräsident und Vizepräsident;
her angereisten Delegierten: 35 Vereine bungsamt 2900 Franken, so dass sich Buchhandel: Leiter Fachbuchhandel,
mit 68 Stimmen waren an diesem 30. der Schuldbetrag langsam reduzieren Verbandspräsident, Vizepräsident.
Präsident Rolf Niggli dazu: «Wir sind
März in der Aula Magna des Istituto sco- dürfte.
überzeugt, mit diesen Massnahmen ein
lastico comunale vertreten.
griffiges Kontrollinstrument zu erhalten.
Sindaco Moreno Colombo stellte «sein» Rechnungen genehmigt
Chiasso auf sympathische Weise vor: Zu Die Verbandsrechnung 2012 wurde in Eine Garantie für eine absolute Sicherheit
den rund 8000 Einwohnern kommen Genf aus den erwähnten Gründen nicht besteht aber leider nie.»
Die Neuregelung der Revisorenwahlen
täglich 8000 Pendler, die hier arbeiten. vorgelegt. Sie wurde in der Zwischenzeit
Der Ort habe viel mehr zu bieten als die von einem Berner Treuhandbüro – mit wird nochmals überarbeitet und an der
wohl allen bekannte «autostrada» mit ih- dem bekannten Ergebnis - kontrolliert. Die nächsten DV vorgelegt. Für 2014 werden
ren Staus, nämlich ein grosses kulturell- Delegierten genehmigen sie einstimmig. die folgenden Mitglieder der Geschäftsportliches Angebot wie Kino, Bibliothek, Ebenso die Rechnung 2012 des Buch- spüfungskommion vorgeschlagen und
Galerie, Fussball, Eishockey, Schwimm- handels, die – so die Ausführungen der von den Delegierten einstimmig gewählt:
- Jeff Hegi, Pilzverein Seetal
bäder, eine naturnahe Erholungsland- Verbandsrevisoren - korrekt und sauber
- Christiane Olszewski, Société mycoloschaft. Mit diesen Angeboten versuche geführt wurde. Sie schliesst mit Mehreingique de Genève
man – mit Hilfe der zahlreichen Vereine, nahmen von rund 5600 Franken ab.
- Monika Ackermann, Verein für Pilzkununter anderem auch der Società MicoloFür die Rechnung 2013 verliest Jeff
gica - den Einwohnern einen lebenswer- Hegi den Bericht über die «einge- de Ostermundigen/Kassierin VAPKO D
- Ruedi Greber, Verein für Pilzkunde
ten Ort mit guter Wohnqualität zu bieten. schränkte Revision», die er und Monika
Sein überzeugender Schlusssatz: «
Ackermann vorgenommen haben. Nach Zug.
Chiasso ist eine Reise wert!»
Obligationenrecht ist für einen Verband
Im Folgenden die Hauptpunkte der in der Grösse des VSVP eine solche Mutationen
von Rolf Niggli speditiv durchgeführten «eingeschränkte Revision» sinnvoll. Sie Der Präsident liest die Namen der im
Versammlung.
beinhaltet Befragungen, analytische letzten Jahr verstorbenen 40 Mitglieder
Prüfungshandlungen und angemessene des Verbandes. Zu ihrem Gedenken erDetailsprüfungen. Dabei darf der Revisor heben sich die Delegierten.
Neue Leiterin Finanzen
Folgende Vereine treten aus dem VerVor einem Jahr war Barbara Jäggi an der auf keine Sachverhalte stossen, die ihn
DV in Genf für eine Übergangszeit als Lei- zum Schluss veranlassen, dass die Rech- band aus:
- Société mycologique de Châteauterin Finanzen gewählt worden. Es ist ihr nung nicht dem Gesetz und den Statuten
in dieser kurzen Zeit gelungen, mit sehr entspricht. Es wird aber nicht untersucht, d’Oex
- Verein für Pilzkunde Klingnau und
grossem Einsatz und professionellem ob deliktische Unregelmässigkeiten pasUmgebung
Können das vom abgewählten Kassier siert sind.
Die Rechnung schliesst mit einem Ver- Nächstes Jahr tritt die Société mycolohinterlassene Chaos zu ordnen und die
Rechnung wieder auf eine feste Basis lust von rund 52 000 Franken (wegen ei- gique de Bex aus.
zu stellen. Sie zieht sich nun zurück. Der ner Rückstellung von 50 000 Franken in
Präsident überreicht ihr ein Geschenk der Sache Furrer). Der Buchhandel weist Budget 2014
und einen Blumenstrauss; er und die einen Gewinn von rund 700 Franken aus. Es sieht einen Verlust von Fr. 8200.- vor
Delegierten danken ihr herzlich für ihre Die Delegierten genehmigen die Rech- (Buchhandel: Gewinn von Fr. 1000.-).
nung einstimmig.
Arbeit, Letztere mit grossem Applaus.
Darin sind rund Fr. 15 000.- für InAls ihre Nachfolgerin wurde von der
formatik enthalten. Heinz Waser erläuDV die vom Vorstand vorgeschlagene Vorsichtsmassnahmen
tert dies näher: Vorgesehen sind unter
Cilly Humbel aus Attelwil AG einstimmig Der Vorstand hat aufgrund der Vorkomm- anderem neue Programme, eine neue
gewählt. Sie hatte sich auf das Inserat in nisse folgende Massnahmen getroffen:
Homepage und ein zentraler Server für
der SZP gemeldet.
Alle Rechnungen müssen vom Präsi- alle administrativen Arbeiten.
denten (bei Verhinderung vom Vizepräsidenten) visiert werden. Zahlungsaufträge Weitere Wahlen
Causa Furrer
In die leidige Angelegenheit – die Forde- (Bank oder Post) können nur noch mit Bestätigt in ihren Ämtern im Verbands-
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- Jörg Gilgen, Biberist (20 Jahre TK- im Herbst auch noch die Tagungswoche
Obmann und seit 2007 Präsident beim der Wissenschaftlichen Kommission in
Piotta durchführen wird.
PV Oberburg)
Rolf Niggli: «Es war sehr schön, bei
- Fritz Lehmann, Emmental (40 Jahre
euch Gast sein zu dürfen. Ein herzliche
Kassier)
- Fritz Morgenthaler, Emmental (29 Jah- Grazie an Francesco Panzini und an alle
Helferinnen und Helfer für den vorzüglire TK)
- Max Steck, Emmental (26 Jahre Bib- chen Einsatz.»
Dazu überreicht er der Società Miliothekar)
- Werner Steiner, Emmental (24 Jahre cologica den traditionellen, kunstvollen
Ziegel, der wie immer von Erwin Widmer,
Sekretär)
- Fritz Walther, Emmental (21 Jahre Se- Mitglied des Vereins für Pilzkunde SoloEhrungen
thurn und Umgebung, gemalt wurde.
Der Präsident übergibt folgenden Verei- kretär und 10 Jahre Beisitzer)
Der anschliessende Apéro mit «Antinen zu ihrem Jubiläum ein «Couvert» des
pasto al Buffet» (von der Gemeinde ChiVerbandes:
Mit der Ehrennadel des Verbandes
- Società micologica Carlo Benzoni, Chi- wird Cristina Spinelli ausgezeichnet, und asso spendiert; herzlichen Dank!) und
asso (50 Jahre)
zwar für ihren unermüdlichen Einsatz das feine Tessiner Mittagessen waren der
- Verein für Pilzkunde Huttwil (75 Jahre) in ihrem Verein, der Società micologica krönende Abschluss dieser „Assemblea
- Verein für Pilzkunde Wolhusen (75 Carlo Benzoni (Pilzkontrolleurin, Leiterin dei Delegati“ in Chiasso. Und wie jedes
Jahre)
der TK), und in der WK (sie war 4 Jahre Jahr genoss man das fröhliche Zusammensitzen an den grossen Tischen und
- Pilzverein Region Schöftland (75 Jah- Vizepräsidentin).
re; Couvert wird zugesandt).
Ihre grosse Leidenschaft sind die As- den freundschaftlichen Gedankenauscomyceten. Sie ist Mitautorin des Buches tausch, der einfach zu jeder DV gehört.
Folgende Vereine haben das Geschenk «Mykologischer Querschnitt Tessin», und
bereits letztes Jahr enthalten:
sie publizierte die Zählung der Ascomy- Société mycologique de Genève (100 ceten im Pioratal anlässlich der Tage der
Jahre)
Artenvielfalt 2010.
- Verein für Pilzkunde Zurzach (75 Jahre)
Ein herzliches Grazie!
Kurz nach 13 Uhr schliesst Rolf Niggli
die 96. Delegiertenversammlung, und
Das Verdienstabzeichen
für mindestens 20-jährige Mitarbeit im zwar mit grossem Dank an die organisierende Società Micologica Carlo Benzoni,
Vorstand ihrer Vereine erhalten:
- Isabelle Cordey, Romont (8 Jahre Se- die in ihrem Jubiläumsjahr diese Delegiertenversammlung organisiert hat und
kretärin und 12 Jahre Präsidentin)
vorstand werden – jeweils einstimmig
und mit Applaus:
- Jean-Jacques Roth, Redaktor SZP für
die Romandie
- Dr. med. Katharina Schenk, Toxikologin
- Peter Meier, Beisitzer, Pressearbeit
- Als neuer Präsident der WK wird der
vorgeschlagene Urs Kellerhals einstimmig und mit Applaus gewählt.

Rolf Niggli (Verbandspräsident | président de l'USSM)
Francesco Panzini (Vize-Präsident | vice-président de l'USSM)

CILLY Humbel (Unsere neue Kassierin | notre nouvelle caissière)

heinz waser
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«Chiasso, un voyage plein de valeur»
La 96e Assemblée des Délégués de l’USSM au Tessin
peter meier •

traduction: J.-J. Roth

caires ou postaux) ne peuvent être exécutés qu’avec la présence de ces deux
signatures. Les responsables de ces
comptes bancaires ou postaux sont les
suivants:
Pour l‘USSM: le/la responsable des
finances, le président de l’Union (ou le
vice-président); Pour la librairie: le/la resL’état des comptes
Les comptes de l’Union en 2012, n’ont ponsable de la librairie, le président de
pas été présentés à Genève pour les l’Union (ou le vice-président).
Rolf Niggli: «Nous sommes mainteraisons déjà mentionnées. Depuis, les
finances de l’Union ont été révisées par nant convaincus d’avoir ainsi établi un
une fiduciaire de Berne, avec l’évaluation vrai contrôle de nos finances avec les
du préjudice financier évoqué ci-dessus. mesures prises. Malheureusement, nous
Les délégués ont accepté cet état de fait ne pouvons en aucun cas garantir une
à l’unanimité. De même, les comptes de sécurité absolue.»
Les nouvelles règles pour le choix des
la librairie en 2012 ont été présentés, ainsi que les rapports des vérificateurs de vérificateurs/-trices des comptes sont
comptes, qui les ont examinés, trouvés présentées et seront votées lors de la prochaine AD. Pour 2014, les vérificateurs/exacts et bien tenus.
La librairie boucle son exercice avec trices suivantes sont proposées:
- Jeff Hegi, Pilzverein Seetal
5600 CHF d’excédent de recettes.
- Christiane Olszewski, Société mycoloPour les comptes 2013, Jeff Hegi et
Monika Ackermann ont présenté leur gique de Genève
- Monika Ackermann, Verein für
rapport de vérificateurs des comptes.
D’après le Droit des obligations, une Pilzkunde Ostermundigen und Kassierin
telle «révision limitée» est acceptable VAPKO D.
- Ruedi Greber, Verein für Pilzkunde
pour une institution comme l’USSM.
Elle a consisté en sondages, questions, Zug und Umgebung.
Une nouvelle responsable des
finances
examens analytiques et de détails sur
Il y a un an, lors de l’AD de Genève, Bar- l’ensemble de la comptabilité. Grâce à Mutations
bara Jäggi a été élue pour une période cet examen des finances, nos experts Le président lit les noms des 40 perde transition comme responsable des comptables ont conclu que rien ne pou- sonnes décédées lors de cette dernière
finances de l’Union. Elle a réussi, en vait être contraire à la loi et aux statuts année. En leur honneur, nous nous lepeu de temps, avec beaucoup de com- de l’USSM. Cependant, des irrégularités vons pour un moment de silence.
pétence et de savoirs professionnels, à ne peuvent être complètement exclues.
Les sociétés suivantes se retirent de
mettre de l’ordre après le chaos répandu Les comptes se soldent donc avec une l’Union:
par l’ancien trésorier; maintenant elle a perte d’environs 52 000 CHF, due aux
- Société mycologique de Châteaupu remettre nos finances sur une nou- malversations de notre ancien trésorier. d’Oex
velle base solide. Elle a choisi de se retirer. La librairie retire donc un bénéfice de
- Verein für Pilzkunde Klingnau und
Le Président lui remet un cadeau et un 700 CHF. Les délégués acceptent ces Umgebung
beau bouquet de fleurs. Les délégués la comptes et les rapports de vérification à
- L’an prochain, la Société mycologique
remercient chaleureusement pour son l’unanimité.
de Bex se retirera.
aide avec de grands applaudissements.
Comme successeure de Barbara, Mme Mesures de précaution
Budget 2014
Cilly Humbel d’Attelwil AG est élue à Le comité a pris les mesures suivantes Une perte de 8200 CHF est prévue
l’unanimité. Elle s’était annoncée lors de pour éviter de telles malversations: tous (Librairie: bénéfice de 1000 CHF). Une
la parution des articles dans le BSM.
les ordres de paiements seront visés par somme de 15 000 CHF est consacrée
le Président (en cas d’empêchement, à l’informatique. Heinz Wasser explique:
le vice-Président) ainsi que par la ou le grâce à cette somme, de nouveaux proL‘affaire de notre ancien trésorier
Dans cette désagréable affaire, le mon- trésorier. Les ordres de paiements (ban- grammes informatiques seront acquis,
Francesco Panzini, Président de la société organistarice «Carlo Benzoni» et Rolf
Niggli, Président de l’USSM saluent les
délégués, pour certains venus de loin:
35 sociétés présentes avec 68 voix. Tous
étaient présents ce 30 mars dans l‘Aula
magna de «Istituto scolastico communale».
M. Moreno Colombo, maire de la commune, présente sa ville Chiasso de fort
sympathique manière: ses habitants, environ 8 000 personnes accueillent 8 000
travailleurs pendulaires. La localité a bien
plus à offrir que cette autoroute connue
de tous pour ses embouteillages. Chiasso présente une offre culturelle riche,
avec des cinémas, bibliothèque, galerie,
football et hokey sur glace, ainsi qu’un
paysage de repos en harmonie avec la
nature. De nombreuses associations –
comme la Sicieta Micologica - offrent aux
habitants un cadre de vie de qualité. Sa
conclusion convaincante: Chiasso vaut
bien un voyage!
Pour la suite de cette assemblée, les
points ci-dessous ont été présentés et
discutés par Rolf Niggli.
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tant des détournements s’élève à 158
000 CHF. Un jugement est intervenu:
chaque mois: l’USSM reçoit des bureaux
de poursuite financière, une somme
d’env. 2900 CHF, si bien que le montant
dû se réduit lentement.

un serveur central pour tous les travaux
administratifs et une nouvelle page d’accueil pour notre site.

L’insigne du mérite

2 | 2014

Un chaleureux Merci!

Attribué aux personnes qui ont travaillé Un peu après 13 heures, Rolf Niggli a
au moins 20 ans au service de leur co- donné fin à la 96ème Assemblée des Démité:
légués avec un grand Merci à la société
- Isabelle Cordey, Romont (8 ans secré- Carlo Benzoni., qui a organisé cette asElections suivantes:
semblée pour fêter l’année de son Jubilé.
Les personnes suivantes sont élues à taire, 12 ans présidente)
- Jörg Gilgen, Biberist (20 ans resp. En automne, elle organisera encore la
l’unanimité avec les applaudissements
technique et depuis 2007, Président de session de la CS à Piotta.
de l’assemblée:
Rolf Niggli: «C’était très agréable d’être
- Jean-Jacques Roth, rédacteur BSM la PV Oberburg)
- Fritz Lehmann, Emmental (40 ans vos invités. Un grand Merci à Francesco
pour la Suisse Romande
Panzini, à toutes ses collaboratrices et
- Dr. med. Katharina Schenk, toxico- caissier)
- Fritz Morgenthaler, Emmental (29 ans collaborateurs pour ce sejour si agréable.»
logue de l‘Union
La Société mycologique Carlo Benzoni
- Peter Meier, assesseur et responsable resp technique)
- Max Steck, Emmental (26 ans biblio- reçoit comme le veut la tradition une tuile
des contacts avec la presse.
htécaire)
décorée par Erwin Widmer, membre de
- Werner Steiner, Emmental (24 ans la Vereins für Pilzkunde Solothurn und
Hommages
Umgebung.
Le Président offre une enveloppe cadeau secrétaire)
- Fritz Walther, Emmental (21 ans secréL’apéritif succède à ces belles paroles:
de l’Union aux sociétés suivantes pour
taire et 10 ans assesseur).
«Antipasto au Buffet» offert par la comleur jubilé:
mune de Chiasso: Merci beaucoup!
- Società micologica Carlo Benzoni,
Le beau repas tessinois a donné une
Chiasso (50 ans)
L’insigne d’honneur de l’Union
- Verein für Pilzkunde Huttwil (75 ans)
Cristina Spinelli est honorée pour son sympathique conclusion à cette «Assem- Verein für Pilzkunde Wolhusen (75 engagement infatigable dans sa société, blea dei Delegati» à Chiasso. Comme
ans)
Società micologica Carlo Benzoni dont chaque année, nous avons partagé ce
- Pilzverein Region Schöftland (75 ans; elle fut contrôleuse de champignons, res- moment convivial autour de grandes
le cadeau sera envoyé).
ponsable technique, membre de la CS (4 tables en échangeant des idées amicales.
ans vice-Présidente).
Les sociétés suivantes ont reçu leur caSa grande passion est l‘étude des
deau l’an passé:
Ascomycètes. Elle est coauteure du livre
- Société mycologique de Genève (100 «Mykologischer Querschnitt Tessin», et a
ans)
publié le répertoire des Ascomycètes du
- Verein für Pilzkunde Zurzach (75 ans) Pioratal, lors des Journées de la biodiversité en 2010.

jeff Hegi (Revisor | vérificateur des comptes)

Rolf Niggli (Verbandspräsident | président de l'USSM)
cristina spinelli (Neue Trägerin der Ehrennadel des VSVP)

heinz waser
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Unsere Verstorbenen Carnet de deuil Necrologio

Bastelarbeiten zum Thema «Fliegenpilz»
Die Preisträger

Insgesamt haben sich vier Gruppen und
ein Kind – unterstützt von seinem Grossvater – am Wettbewerb beteiligt: insgesamt 77 Kinder.
Zwei Gruppenleiterinnen sind Mitglieder in einem Pilzverein.
Alle Kinder erhalten einen kleinen Preis,
dazu werden Bücher und Pilzmemorys
vergeben. Als Jury amtete der Vorstand
des VSVP (ohne Franziska und Claus Maler, die Organisatoren des Wettbewerbs).

Erster Preis
Primarschulklasse 1a und 2b Schulhaus
Bannfeld, Olten. Klassenlehrerinnen: Michelle Pohlmann, Renate Moll. Werklehrerin: Andrea Egloff.
Franziska und Claus Maler haben diese
Kinder im letzten Herbst auf einer Pilzexkursion begleitet und dabei die Lehrkräfte über den Wettbewerb orientiert.

Zweiter Preis
Spielgruppe «Spielchischte», Olten. Leitung: Daniela Baumgartner.
Die Gruppe nahm das Fasnachtssujet
«Fliegenpilz» zum Anlass, an unserem
Wettbewerb teilzunehmen. 30 Kinder im
Alter von 12 Monaten bis 9 Jahren und
Erster Preis

Axel von Wehrden
1941 bis 2014

Anfangs März mussten wir Abschied
nehmen von unserem Vereinsmitglied
Axel von Wehrden. Völlig unerwartet ist
er am 24. Februar in den Armen seiner
Ehefrau eingeschlafen. Als interessierter Pilzler nahm Axel bereits 1978 an
der Gründungsversammlung unseres
Vereins teil. Während 18 Jahren führte
er diesen als Präsident. In seiner insgesamt 36-jährigen Vereins-Zugehörigkeit
engagierte er sich ausserordentlich für
den Verein. So stellte er sein grosses
Sachwissen, seine Fachkompetenz, der
Öffentlichkeit als Pilzkontrolleur zur Verfügung. Er stand aber auch den Vereinsmitgliedern jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite.

deren Eltern nahmen am Umzug teil. Die
ganzen Vorbereitungen und auch der Anlass wurden dokumentiert und als Wettbewerbsarbeit eingereicht.

Dritter Preis
Kindergarten Therwil – 20 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren - mit Zita Vonderschmitt als Kindergärtnerin. Die Gruppe
gestaltete eine ganze Tischdekoration
zum Thema «Fliegenpilze». Ein Teil der
Arbeiten wurde für den Wettbewerb eingesandt.

Zweiter Preis

Vierter Preis

Unvergesslich sind die von ihm organisierten Pfingsttreffen im Bodenweidli
in Wildhaus - für alle, die dabei sein
konnten, gute bleibende Erinnerungen.
Axel wir danken dir von Herzen, du
wirst uns fehlen.
Pilzverein Toggenburg

Lisa Möschlin, 4 Jahre alt, hat jetzt schon
Freude an Pilzen. Zusammen mit ihrem
Grosspapa bastelte sie Fliegenpilze für
den Wettbewerb.

Fünfter Preis

Max Benz

Spielgruppe «Regenbogen», Zwingen.
Leitung: Corinne Scacchi. Die 12 Kinder
im Alter von 3 bis 4 Jahren bemalten und
beklebten Tennisbälle und kleine Glasfläschchen. Zusammengesteckt entstanden Fliegenpilze. Ein Beispiel wurde als
Wettbewerbsarbeit eingeschickt.

30.12.1935 bis 10.4.2014

Dritter Preis

Max Benz ist ist nach langer Krankheit am 10. April 2014 verstorben. Er war Mitbegründer des Vereins (1. Dezember 1980) und
langjähriger Pilzkontrolleur in mehreren Fricktaler Gemeinden. Nach seinem Rücktritt ist er dem Verein als Gönner bis zu seinem
Lebensende treu geblieben.
Wir danken ihm für all seine Pionierleistungen auf dem Gebiet der Mykologie im Fricktal
Verein für Pilzkunde Fricktal, Monika Sandmeier, Aktuarin
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Le Jury a reçu une centaine d'envoi photographiques avec de magnifiques Amanites tue-mouches originales et d'une
netteté parfaite.
Avant tout, nous tenons à vous féliciter
et vous remercier pour ces photos réussies.
Le Jury en a retenu douze sur l'ensemble de photos. Ces travaux se
trouvent reproduits sur les deux pages
suivantes.
Sur notre page d'accueil, www.vsvp.
com > Actualités vous pouvez élire
jusqu'au 20 juillet, la photo gagnante
de notre jeu. Participez donc à notre
concours!

Die Jury hat gegen 100 Einsendungen
mit wunderschönen, originellen und
gestochen scharfen Fliegenpilzbildern
erhalten. Vorab allen ein grosses Dankschön und Gratulation für die gelungenen Bilder!
Die Jury hat aus den eingegangenen Bildern 12 ausgewählt für die Schlussrunde.
Diese Bilder sind auf den beiden folgenden Seiten abgebildet.
Auf unserer Homepage unter www.vsvp.
com > Aktuell kann nun bis zum 20.
Juli 2014 für das Siegerbild abgestimmt
werden. Beteiligt euch an dieser Abstimmung!

6

Foto-Wettbewerb «Fliegenpilze»
Concours photo «Amanite tue-mouches»

3
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Riesenboviste in Volketswil

Bovistes géantes à Volketswil

Hans-peter neukom

Hans-peter neukom  •

Nachdem die letztjährige Pilzsaison erst Standortstreu
auf sich hat warten lassen, hat sie sich Im Nachhinein hätte ihn der Fund allerdank des feuchtwarmen Wetters im Ok- dings weniger überraschen sollen. Schon
tober für manche Pilzarten sogar zu ei- letztes Jahr hatte er an dieser vermutlich
ner regelrechten Riesensaison entwickelt durch Dünger- und Nährstoffeintrag be– mit einem Superfund in Volketswil.
günstigten Stelle einen gut kopfgrossen
Eigentlich wollte Stefan Sulzberger Riesenbovist gefunden. Riesenboviste
(36) im Wald nur ein paar Bäume mar- sind nämlich relativ standortstreu. Sie
kieren, die nächstes Jahr gefällt werden wachsen gerne auf nährstoffreichen, fetsollen. Doch was der Revierförster von ten Böden, auf Wiesen und Weiden, in
Volketswil und Wangen-Brüttisellen da Parkanlagen, unter Gebüsch oder eben
nahe am Waldrand beim Erdbeerirain un- an Waldrändern. Exemplare von über
ter den stattlichen Buchen sah, empörte fünf Kilogramm sind aber auch in der
ihn zunächst: «Jetzt entsorgen die Leute Schweiz nicht alltäglich.
sogar schon ihre Plastikabfälle im Wald»,
Der spektakuläre Fund bestätigt übdachte er. Aber als er sich den drei gro- rigens die Beobachtung, dass letztes
ssen leuchtend weissen Kugeln unter Jahr für manche Pilzarten sprichwörtlich
den Bäumen näherte, wandelte sich sein ein Riesenjahr war, hatten Pilzsammler
Ärger in Staunen. Was er für grosse Sty- damals doch mehrere ähnliche Funde
roporkugeln gehalten hatte, entpuppte gemeldet: Bei Zermatt wurde ebenfalls
sich nämlich als drei Riesenboviste, wie ein Riesenbovist von 5,6 Kilogramm geer sie noch nie gesehen hatte, der eine so funden. In Huttwil BE fand eine Wirtin
gross – und mit 7,5 Kilogramm so schwer ein fünf Kilogramm schweres Prachtex– wie ein Medizinball, die andern beiden emplar einer Krause Glucke (Sparassis
immer noch über Fussballgrösse mit je crispa). Auch am Pfannenstil in Herrli2,5 Kilogramm.
berg ZH entdeckten Spaziergänger ein
gleiches Exemplar von drei Kilogramm,
und im grenznahen Österreich konnte

ein Schweizer Polizist gar einen 2,1 Kilogramm schweren, gesunden Steinpilz
dingfest machen.

Pilz mit Anti-Tumor-Wirkung
Der Riesenbovist (Calvatia gigantea) gehört zur Gattung der Grossstäublinge
(Calvatia) und ist wie alle Bovistarten
stiellos. Weil sich seine Sporen (mehrere
Billionen) im Innern des Fruchtkörpers
entwickeln, wurde er frühe zu den so
genannten Bauchpilzen (Gastromycetes)
gezählt. Moderne DNA-Vergleiche entlarven ihn jedoch als naher Verwandter unserer Champignons (Agaricus). Wie diese
ist er ein feiner Speisepilz, sofern sein
Inneres noch weiss und fest ist. Er kann
beispielsweise in Scheiben geschnitten,
paniert und gebraten als Schnitzel oder
gewürfelt mit Zwiebeln und mit Paprika gewürzt als Rahmgulasch zubereitet
werden. Roh sollte er dagegen nicht
gegessen werden: Er enthält das unter
anderem die Leber schädigende giftige
Pilzprotein Calvacin, das wegen seiner
Antitumorwirkung sogar schon als Chemotherapeutikum gegen Krebs ins Auge
gefasst wurde.

traduction: j.-j. roth

Après une saison des champignons tardive l’an dernier, une vague de chaleur
humide s’est installée et certaines sortes
de champignons ont pu se développer
comme c’est le cas pour une saison normale – avec une magnifique découverte
à Volketswil ZH.
Stefan Sulzberger (36 ans) s’est rendu
dans la forêt pour marquer quelques
arbres qui devaient être sélectionnés
pour l’abattage de l’an prochain. Ce que
notre forestier de district de Volketswil
et de Wangen-Brüttisellen aperçut ce
matin-là, à la lisière des bois, l’indigna
avant tout: «Maintenant, les gens déposent même leurs déchets de sagex dans
la forêt!»
Quand il s’approcha des grandes
boules blanches, sa colère se transforma en surprise. Ce qu’il avait pris pour
de grandes sphères blanches, ressemblait vraiment à trois immenses bovistes,
ce qu’il n’avait encore jamais vu. L’une
d’entre elles, la plus grosse, pesait 7,5 kg
et avait la taille d’un «médecine ball», et
les deux autres mesuraient un peu plus
qu’un ballon de football avec pour chacune, un poids de 2,5 kg.

Station
Il est vrai que cette trouvaille n‘aurait pas
dû tant le surprendre. Déjà l’an dernier, il
avait trouvé sur cette station, probablement bien enrichie par différents engrais,
un Lycoperdon géant de la taille d’une
tête. Cette espèce est fidèle à sa station. Ils fructifient volontiers sur des sols
riches, gras, dans les prés et les pâturages, sous les brousailles ou à la lisière
des bois. Pourtant, on trouve rarement
en Suisse des exemplaires de plus de
cinq kilos.
Ces observations sont confirmées par
des amateurs qui, l’an passé, ont pensé
que cette année serait spectaculaire pour
certaines espèces: à Zermatt, une Boviste géante a été trouvée; elle pesait 5,6
kg. A Huttwil BE, un magnifique exemplaire de Sparassis crispa a été découvert.
Au Pfannenstil, Herrliberg ZH des promeneurs ont découvert cette dernière
espèce avec un spécimen de 3 kg et sur
la frontière avec l’Autriche, un policier a
découvert un Bolet cèpe sain de 2,1 kg.

Une espèce avec des effets antitumoraux
La boviste géante appartient au genre
Calvatia (C. gigantea); elle n’a pas de stipe
comme toutes les autres espèces de
Lycoperdon. Parce que ses spores (plusieurs milliards) se développent à l’intérieur de la fructification, elle faisait partie
des Gastéromycètes. Les comparaisons
modernes avec l’ADN, la démasquent
et la placent comme proche parents de
notre champignon de Paris (Agaricus).
Comme celui-ci, acteur raffiné de
la gastronomie, la Boviste géante peut
être consommée si sa gléba est encore
blanche et ferme. Elle peut être préparée coupée en rondelles, panées et rôties
comme des escalopes ou assaisonnées
avec des oignons et du paprika, comme
un ragoût avec de la crème. Elle ne doit
pas être consommée crue; sa chair
contient entre autres, une protéine pouvant endommager le foie, la Calvacine,
employée comme chimiothérapie contre
le cancer de l’oeil.

Calvatia gigantea Der Volketswiler Revierförster Stefan Sulzberger mit seinem Rekordfund dreier eindrucksvoller Riesenboviste im Gesamtgewicht von 12,5 Kilogramm. | Stefan Sulzberger, forestier, avec sa découverte des bovistes géantes, pesant toutes réunies 12,5 kg
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Ein Text aus dem 17. Jahrhundert über Pilze
Henry Greuter

Ebenso erfreulich wie faszinierend war
die seltene Gelegenheit: ein Freund lieh
mir, dem verbissenen Hobby-Botaniker,
ein uraltes prachtvolles Kräuterbuch.
Darin fanden sich sogar einige Angaben
zu Pilzen, aus jener entlegenen Zeit, als
auch namhafte Gelehrte zu diesem rätselhaften Thema noch wenig zu sagen
wussten. Noch waren Carl von Linné und
Elias Fries nicht geboren.
Der Verfasser, Theodor Zwinger (III),
1658–1724, Spross einer Gelehrtenfamilie, war Professor der Medizin, Physik und

Botanik in Basel. In seinem Werk Theat- Jahrhunderts wenig über diese Gewächrum Botanicum von 1696 bewies er ge- se bekannt war, hatte doch ihre wisradezu enzyklopädische Kenntnisse über senschaftliche Erforschung noch kaum
einheimische und zahlreiche exotische begonnen. Man hielt sie weiterhin, nach
Pflanzen. Er beschrieb und illustrierte überlieferter antiker Auffassung, schlicht
sie, sofern er sie als Heilmittel oder Nah- für «überflüssige Feuchtigkeit der Erde».
Nachfolgend ist der Text leicht gekürzt
rungsmittel tauglich fand, mit verblüffender Ausführlichkeit. Wohl weil einige Pilze wiedergegeben. Der Leser möge das al(«Schwämme») schon damals als essbar tertümliche Deutsch geniessen und – wer
galten, widmete er auch ihnen ein Kapitel; weiss – den Versuch wagen, die geschiler lehnte sich dabei oft recht eng an Adam derten Pilz-«Geschlechter» nach heutiger
Lonitzer (16. Jahrhundert) an. Man merkt Kenntnis zu identifizieren!
indessen schnell, dass am Ende des 17.

Gekürzte Abschrift aus:
Theodor Zwinger: Theatrum Botanicum, das ist: Neu vollkommenes Kräuter-Buch. Basel 1696 (aus caput [Kapitel] LXIV), Seiten 906 ff
und regnen wil2 (…). Die Schwämm werden komlich in zwey theil underschieden.
Die ersten pfleget man zu essen. Die andern sind zu der speiß untauglich.
Von den Schwämmen, welche man pflegt
zu essen

Derer sind zehen Geschlecht:
Das erste Geschlecht sind die Morchen,
Morcheln oder Mourachen, allenthalben
Schwämm — Fungi
bey uns gemein, den verleckerten Mäulern
Namen
Die Schwämm werden Griechisch genennt ein angenehme Speiß; sind an der gestalt
[Myketes]. Lateinisch Fungi. Italiänisch rund als ein Hüthlein, außwendig voller
Fongi. Frantzösisch Champignon, Poti- Löchlein, wie die Binenhäußlein3, und an
ron. Spanisch Hongo. Englisch Mushro- der Farb graw. Diese findet man in dem
me, Toadstoel. Niderländisch Kampernoel, Mäyen allein, wachsen auff fetten Wiesen,
Padden stoel.
auch umb die Aecker an den Rechen4.
Werden in dem heissen Wasser zuvor erquellet, darnach mit Butter und Gewürtz
Geschlecht und Gestalt
Alle Schwämme sind weder Kräuter noch zugerichtet.
Das ander Geschlecht nennet man ErdWurtzeln, weder Blumen noch Samen,
sondern nur ein überflüssige Feuchtigkeit morchen, an etlichen orten Erdäpffel und
der Erden, Bäumen, fauler Höltzer und an- Grüblein. Griechisch heißt es [Hydnon].
derer fauler Dingen, darumb sie auch ein Lateinisch Tuber, Boletus. Frantzösisch
kleine zeit wären1: innerhalb sieben tagen Truffe. Italiänisch Tortufo, Tortufolo. Spaist ihr geburt und abgang, denn was da bald nisch Turma de tierra. Sie sind rund, wie
auffkomt, nimbt auch bald ab: sonderlich die äpffel, mit einer schwartzen oder erdaber kriechen sie herfür, wenn es donnern farben haut bedeckt; die ist uneben und

hat viel schrunden. Ihrer sind zweyerley,
denn etliche haben weiß Marck, die anderen schwartzes, beydes ist mürb zu essen.
Man findet auch das dritte Geschlecht, ist
aber nicht so gut, wolgeschmack und groß;
hat ein röthlichte glatte haut, schwartzblaw und klebericht Marck. Sie wachsen
gern in dürrem, sandichtem Erdreich, ohne
adern und wurtzeln. In dem Frühling grabt
man sie auß der Erden. Sie haben keinen
nutz in der Artzney, allein bratet man sie
under heisser Aschen, bereitet sie mit Saltz
und Pfeffer. Ist nicht ein unliebliche Speiß.
Wächst häuffig in Italien, umb Hetrurien5
und Rom; man findet sie auch viel im Elsaß
bey Harburg6 , Würtenbergischer Mümpelgardischer Herrschafft, in dem Wald.
Das dritte Geschlecht nennet man
Herrnpiltz, sind oben braun und unden ein
wenig gelb, müssen zuvor von dem Koch,
ehe sie zur Speiß dienen, abgeschelet werden; darnach zerschneidet und zerhackt
man sie, und bereitet sie mit Butter und
Gewürtz.
Das vierdte Geschlecht sind die Reißken,
nidrige Schwämm, oben röthlicht, unden
streifficht; die bratet man, bestrewet sie mit
Saltz und Pfeffer und isset sie.

Das fünffte Geschlecht sind die Pfifferling oder Pfefferling, welche man also nennet umb des hitzigen Geschmacks willen,
der sich dem Pfeffer vergleichet: sind von
Farben gantz weiß, rund und etliche breiter als ein Teller, welche, so sie zerbrochen
werden, geben sie weiße, scharffe, hitzige
Milch. Diese wachsen in hohen finstern
Wäldern, und werden von den armen Leuthen auff glüender Kohlen gebraten und
mit Saltz geessen.
Das sechste Geschlecht sind die Heyderling oder Träuschling, den runden breiten
Hüthlein ähnlich, unden braun und oben
bleichfarb: diese werden in dem Brachmonat7 , wenn es feucht wetter ist, zum ersten
ersehen biß in Augstmonat, auff den Heyden, grassichten Aeckern und dürren Wiesen, sonderlich wo das Rindvieh zu weiden gehet. Diesen wird, ehe sie zur Speiß
dienen, das obere häutlein abgeschelet,
darnach mit Gewürtz und Butter zubereitet.
Das siebende Geschlecht sind die Rehling oder Hendel-Schwämm, wachsen in
den feuchten Wäldern, sind einer gleissenden gelben gestalt; diese quellet man, und
nachdem sie gehackt, pflegt man sie mit
Butter, Imber8 und Essig zu bereiten.
Das achte Geschlecht sind die Brötling,
welche nicht grösser als die Heyderling;
sind gantz braun und geben weisse, süsse
Milch, werden in hohen Wäldern gefunden
und von etlichen also roh geessen.
Das neundte Geschlecht sind die Eychschwämm oder Hasen-Öhrlein, anzusehen wie ein gekocht Kalbs-Kröß, gantz
graw und bleichfärbig: man findet sie im
Augstmonat bey den Wurtzeln der Eychbäumen: etliche pflegen sie wie andere
Schwämm zu bereiten.
Das zehende Geschlecht sind die Rötling, Rotschwämm oder Augstschwämm;
vergleichen sich mit den Heyderling, sind
doch etwas bleicher, kommen umb St. Johanns Tag9 herfür, in außgebranten Sträuchen und Hecken.
Im Königreich Neapolis10 findet man
Stein, die das gantze Jahr Schwämm geben; man legt sie in Keller, bedeckt sie ein
wenig mit guter Erden und befeuchtet sie
mit einem lawlichten11 Wasser, so bringen
sie in vier oder fünff tagen schwämm, die

7
8
9
10
11
1
2
3

währen, dauern
Formulierung ähnlich bei Lonitzer
Bienenwaben
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4
5
6

Zäune? (Ausdruck von Lonitzer übernommen)
Etrurien, also in der Toskana
heute Horbourg-Wihr bei Colmar, Dép. Haut-Rhin

12
13

gut zu essen und den Harn treiben sollen,
wie denn auch der Stein an ihm selbsten
den Harn befürdert.
Von den Schwämmen, die zu der Speiß untauglich sind

Das erst Geschlecht ist der Lerchenschwamm (hier von einer anderen Stelle
des Buchs [Seite 164] zitiert): Die alten
Aertzte haben den Lerchenschwamm under die Hertz-stärckenden mittel gezehlet,
und ihn auch in den Theriack12 beförderet
(...).
Das ander13 Geschlecht sind die Bubenfist, gantz runde, weißlichte schwämm,
wie ein grosse Leder-Balle, welche offt in
der grösse eines Kopffs gefunden werden;
wenn sie dürr worden, reissen sie auff und
lassen ein gelben Staub von sich. Wachsen
auff den Awen14 und grassichten Feldern.
Das dritte Geschlecht sind die Hirschschwämm, also genant, dieweil sie ihren
ursprung von den Hirschen haben und
gern wachsen, wo viel Hirschen sich befinden; sie stecken under der Erden und werden von den Hirschen selbst offenbahret,
wenn sie zu etlichen Zeiten des Jahr[s] mit
den vorderen Füssen in die Erden scharren: daselbst findet man diesen Schwamm.
Er ist rund, uneben, aussen schwartzlicht,
inwendig weiß, eines schweren Geruchs,
sonderlich weil er frisch ist; wenn nun
die Hirschen diesen Geruch empfinden,
scharren sie darauff.
Das vierdte Geschlecht sind die Fliegenoder Muckenschwämm, denn von diesen
die Mucken und andere Thier sterben, so
ihnen ein Aaß15 darauß bereitet wird. Diese
sind roth und mit weissen tüpfflein als mit
blättern besprengt.
Das fünffte Geschlecht sind die grosse
gelbe Schwämm, unter den Kyferbäumen,
deren das Rindvieh begierig ist; wird aber
krank darvon.
Das sechste Geschlecht, die Bad- oder
Meer-Schwämm, wachsen am steinichten
Ufer des Meers.
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Leib gebraucht. Sie blähen den Leib auff,
machen viel Wind und Schleim, verursachen ein kurtzen Athem, Verstaumung (?),
Grimmen und den jähen Todt (…).
Gewißlich ist sich zu verwundern, daß
nicht allein bey den Alten, sondern auch zu
unseren Zeiten an grossen Herren Höfen
die Erdmorchen16 so hoch gehalten werden. Die Römer waren sonderliche Liebhaber dieser Speiß, welche sie (…) auch dem
Gold und Silber vorgezogen (…).
So jemand gifftige oder unbereitete
Schwemm gessen hat und vermeinet, er
müsse davon ersticken, der soll alsobald
vier loth frisch Mandelöl mit einer fleischbrühen trincken und sich erbrechen, alßdenn ein Trunck Wermuthwein thun, auch
bißweilen ein Messerspitz voll Theriac oder
Mithridat17 zu sich nehmen.
Der dürre Bubenfist mit seinem mehl
und staub dienet wol den alten fliessenden
schäden; sie werden davon trocken und
schicken sich zur heilung. Die Balbierer
legen ein stücklein von disem Schwamm
auff die Ader nach der Lässe18, wenn sich
das Blut nicht stellen will: man strewet
auch von diesem mehl auff die Goldader19,
wenn sie zu starck fliesset. (…) leget auch
ein stücklein dieses Schwamms auff die
Goldader: es stillet nicht allein das Geblüt20
, sonderen heilet auch die versehrten Ort
besser als einige Artzney (…).
Die rothen fliegen-schwämm soll man
in Milch sieden und den Fliegen darstellen, darvon sterben sie; man soll aber sorg
haben, daß niemand anders damit geschädigt werde.

Gebrauch

Demnach die Schwämm nicht anders sind,
als ein überflüssige Feuchtigkeit der Erden,
werden sie als ein schädliche Speiß in den

Juni
Ingwer, alte deutsche Wortform
24. Juni
Neapel
lauwarm
Theriak: seit dem Mittelalter verwendetes Universalheilmittel
aus verschiedensten Zutaten
zweite

14
15
16
17
18
19
20

Auen, Wiesen
Köder
also Trüffeln
Mithridat: ebenfalls ein altes Universalheilmittel
Aderlass
Alte Bezeichnung für Hämorrhoiden
Blutung
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Aufruf: Meldungen von Funden des Kräuter-Seitlings

Lezione di micologia sul terreno
Pilzkunde-Unterricht im Feld

Jonas brännhage

Francesco panzini

Sehr geehrte Damen und Herren
Martedì 23 settembre, su iniziativa della
Maestra Paola D’Ambrosio delle scuole
di Arzo con la collaborazione di alcuni
membri della Società Micologica Carlo
Benzoni di Chiasso, si è svolta nei boschi
della Perfetta, un’uscita con gli allievi della 3 elementare. Anche se la situazione
fungina non è delle migliori o forse meglio
dire per niente favorevole, grazie all’apporto di vario materiale da parte dei soci
SMCB, gli allievi hanno ricevuto un’infarinatura di base con spiegazioni inerenti
alle descrizioni dei funghi, con le varie
caratteristiche, commestibilità e tossicità.
Accattivante e stimolante la spontaneità
e la curiosità degli allievi che sul terreno
si son dati da fare nella ricerca. Un’esperienza da ripetere. Visto che è l’anno

dell’Amanita muscaria e dalla USSM è
stato promosso un concorso, abbiamo
provveduto a coinvolgere i 23 allievi. Non
appena saranno pronti provvederemo
all’inoltro. In allegato la foto di gruppo
pubblicata anche sui giornali ticinesi.
Am Dienstag, 23. September, auf Initiative der Lehrerin Frau Paola D'Ambrosio
aus der Schule in Arzo und in Zusammenarbeit mit einigen Mitgliedern der
Gesellschaft für Mykologie Società Micologica Carlo Benzoni Chiasso, fand in den
Wäldern im Gebiet Perfetta, ein Ausflug
mit den Schülern der 3. Elementarklasse statt. Obwohl der Zeitpunkt denkbar
ungünstig war, konnte dank tatkräftiger
Unterstützung der Mitglieder der SMCB

verschiedene Materialien zur Verfügung
gestellt werden, um den Schülern ein
paar grundlegende Erläuterungen im Zusammenhang mit der Beschreibung, verschiedener Merkmale, essbaren und giftigen Pilzen näherzubringen. Die Schüler
gingen mit fesselnder und inspirierender
Spontaneität auf Pilzsuche.
Eine Erfahrung zum Wiederholen. Da
wir das Jahr des Fliegenpilzes haben und
von der USSM ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde, konnten wir 23 Schüler einbeziehen. Sobald die Zeichnungen
fertig sind werden wir diese weiterleiten.
In der Beilage das Gruppenfoto, welches
in den Tessiner Tageszeitungen veröffentlicht wurde.

Von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW und der
Eidgenössischen
Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft WSL
möchten wir diesen Frühsommer (JuniJuli) Standorte vom Kräuter-Seitling im
Rahmen einer Bachelorarbeit vegetationskundlich charakterisieren.
Der Kräuter-Seitling (Pleurotus eryngii)
ist ein häufig kultivierter und geschätzter
Speisepilz. Besonders in den inneralpinen Trockentälern (Wallis, Engadin) besitzt er auch heimische Wildvorkommen.
Er besiedelt eher trockenere Wiesen und
Weiden und lebt an den Wurzeln grosser
Doldenblütler, besonders des Laserkrautes.
Standorte solcher magerer Wiesen und
Weiden sind im Verlaufe des 20. Jahrhunderts zunehmend seltener geworden,
pleurotus eryngii
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ihre Fläche hat überall stark abgenommen. Der Kräuter-Seitling findet sich daher auf der Roten Liste der gefährdeten
Arten wieder. Intensivere Landwirtschaft
oder Aufgabe der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung und damit Verbuschung und Wiederbewaldung gelten als
die Hauptfaktoren für seinen Rückgang.
Um konkrete Schutzmassnahmen vorschlagen zu können, müssen die Standorte der noch bestehenden Vorkommen
des Kräuter-Seitlings besser charakterisiert sein. Dazu zählt in erster Linie eine
vegetationskundliche Ansprache (Graslandtyp) und Kenntnis der gegenwärtigen Nutzung.
Die Fundorte des Kräuter-Seitlings
werden mithilfe der im Verbreitungsatlas
Swissfungi angegebenen Fundkoordinaten und der Finder aufgesucht. Es ist bestimmt möglich, dass einigen Pilzfreunden noch Standorte bekannt sind, welche

Kräuter-Seitling | Pleurote du panicaut

nicht an Swissfungi gemeldet wurden. An
diesen Fundkoordinaten wäre ich sehr interessiert und würde mich freuen wenn
entsprechende Personen mit mir Kontakt
aufnehmen würden.
Vielen Dank für ihre Mithilfe. Für weitere Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen, Jonas Brännhage

Melden Sie Ihre Kräuter-Seitlings-Funde
so schnell wie möglich bitte an: Jonas
Brännhage, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
078 864 94 28 oder 044 912 29 20
brannjon@students.zhaw.ch
Béatrice Senn-irlet
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Besprechungen Récensions Recensioni

100ème anniversaire Société mycologique de Genève
1913–2013 Aperçu historique et champignons de Genève
Jean-Jacques Roth

Von links: Roland Vonarburg, Daniel Suter,
Irène Vonarburg

Verband mit neuem
Präsidenten

Täglich frisch aus
Schweizer Produktion

La seconde partie tient à rendre hom- rares ou peu connues. Nous avons donc
mage aux deux créateurs de la série «Les respecté scrupuleusement le plan de
champignons de Suisse», feu J. Breiten- nos aînés de Lucerne qui a conquis les
bach et F. Kränzlin. Notre brochure pré- lecteurs par son originalité et sa grande
sente, sur le même modèle que les deux valeur mycologique.
auteurs cités ci-dessus ont inventé, 34
Le Service de la conservation de la
espèces découvertes sur le territoire de nature et du paysage, le Conservatoire et
notre canton (31 champignons et 3 myxo- Jardin botaniques de Genève, ainsi que
mycètes) et qui ne figurent pas dans les d’autres organismes, ont apporté à notre
«Champignons de Suisse». Nous avons groupe de rédaction, leur aide et leurs enainsi prolongé et enrichi cet ouvrage couragements. Peut-être d’autres sociémonumental avec notre modeste contri- tés mycologiques vont se joindre à nous
bution. Description (habitat et macrosco- et vont prolonger cette démarche. Nous
pie), microscopie et remarques, dessins pourrions ainsi avoir dans nos mains,
au travers du microscope et photo avec d’autres espèces décrites d’une si belle
échelles correspondantes, les 34 es- manière, propre à chaque canton qui propèces décrites sont des espèces souvent longeraient l’œuvre mycologique suisse.

Rezept

An seiner Generalversammlung vom 5. April in Andermatt und Erstfeld wurde Daniel
Suter, Suter Champignons AG und Gemeindeammann von Frick, neu als Verbandspräsident gewählt. Der bisherige Präsident
Roland Vonarburg, Wauwiler Champignons
AG, trat nach neun Jahren Präsidialamt, zurück. Der Vorstand wurde mit seinen bisherigen Mitgliedern für die nächste Amtsperiode bis 2017 unverändert wiedergewählt.
Der Verband Schweizer Pilzproduzenten
VSP und seine Mitglieder blicken auf ein
bewegtes Jubiläumsjahr 2013 mit leicht
steigendem Champignon- und Exotenmarkt
zurück. Bei stetigem Preisdruck gewinnen
Partnerschaften, Marketing und Projekte
im Bereich Qualität und Nachhaltigkeit an
Bedeutung, um auf dem konkurrenzreichen
Markt einen erfolgreichen Absatz sichern
zu können. Konsumententrends zeigen,
dass im Pilzmarkt enormes Potenzial steckt.
Die Herausforderung der Branche ist es,
den kulinarischen Wert, den gesundheitlichen Aspekt sowie die vielseitigen Zubereitungsmöglichkeiten an den Konsumenten
zu bringen.

Bruschetta mit Austernpilzen
Zutaten (für 4 Personen)
40 g
8
125 g
1
1
2 EL
1/2 TL

Austernpilze
Scheiben Ciabattabrot
Mozzarella
Schalotte
Knoblauchzehe
Zitronensaft
Thymianblätter

Champignon de Paris

Austernpilz

Shiitake

Kräuterseitling

Olivenöl
Salz, Pfeffer
Grifola

Shimeji/Buchenpilz

Zubereitung
Schalotte, Knoblauch und Pilze klein
schneiden und in Olivenöl anbraten. Den Zitronensaft unterquirlen und mit Salz, Pfeffer
und Thymianblättern würzen.
Brotscheiben im Ofen goldbraun rösten, gebratene Pilze darauf verteilen und mit Mozzarella belegen.
Bruschetta kurz im Ofen gratinieren und
heiss servieren.
Guten Appetit!

Veranstaltungen

Mitglieder des Verband
Schweizer Pilzproduzenten
Biopilze Schneebeli, Obfelden ZH
Gotthard-Pilze GmbH, Erstfeld UR/Oberdorf NW
Inwiler Edelpilze, Inwil LU
Kernser Edelpilze GmbH, Kerns OW
Laubscher’s Vitalpilze, Walperswil BE
Les champignons de Cartigny sàrl, Cartigny GE
Pilzfarm Stockental GmbH, Niederstocken BE
Romanens Pilz GmbH, Gossau ZH
Cultures de champignons Stadler, Aigle VD
Suter Champignons AG, Frick AG
Wauwiler Champignons AG, Wauwil LU
Zürcher Champignonkulturen AG, Belp BE

3. September 2014
VSP Mitgliedertagung, Jegenstorf

Rezepte und Tipps:

15. September 2014
Sichlete, Bundesplatz Bern

www.pilzrezepte.ch
www.champignons-suisses.ch

Lors de l’Assemblée des Délégués de
l’Union suisse des Sociétés de Mycologie, notre société a donné en cadeau de
bienvenue, cette brochure réalisée par
les membres de la Société mycologique
de Genève (SMG).
Celle-ci comporte deux parties:
La première présente les acteurs principaux des cent premières années de
la SMG, avec ses membres fondateurs
et ses principaux scientifiques, tels A.P. De Candolle, C.-E. Martin, Jeanne et
Jules Favre, J.-R. Chapuis (1916-2008)
et O. Röllin, membre d’honneur.

www.bindeaktion.ch

SZP BSM Einbinden

Ordnung für Ihre wertvollen Hefte!
Einbinden in schöne Originaldecke.
Handwerksqualität:

S c h w e i z e r P i l z e – t ä g l i c h f r i s c h a u f I h r e m Ti s c h
Verband Schweizer
Pilzproduzenten VSP
c/o BNPO Schweiz
Löwenplatz 3
3303 Jegenstorf
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Telefon 031 763 30 03
vsp@bnpo.ch
www.champignons-suisses.ch
www.pilzrezepte.ch

Pro Jahrgang 52.—, zwei Jahrgänge in
einem Band 62.— (exkl. MWST + Porto)
Jahrgang (auch ältere) jederzeit einsenden an:

Buchbinderei Hollenstein AG
Bernstrasse 36A,

031 767 99 33,

3308 Grafenried

hollenstein@bu-bi.ch
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Kurse & Anlässe Cours & Rencontres Corsi & Riunioni

Kalender 2014 | Calendrier 2014 | Calendario 2014
Sa, 5. Juli, ab 14 Uhr Treffen Jugendarbeit
sa, 5 juillet, dès 14 h Rencontre des résponsables travail pour la jeunesse
So–Fr, 3.–8. August 10 th International Mycological Congress IMC10
di–ve, 3–8 août
do–ve, 3–8 agosto
Sa–So, 30.–31. August Pilzbestimmertagung

Ersigen
Hotel Rudswilbad
fam.maler@gmx.ch
Bangkok
Thailand | Thaïlande | Thailandia
www.imc10.com
Huttwil, Verein für Pilzkunde Huttwil
urs.kellerhals@bluewin.ch

lu–ve, 8–12 septembre Cours d‘instruction pour contrôleurs de champignons Veysonnaz
VAPKO, J.-M. Ducommum
jmducommun.vapko@net2000.ch
Sa–Fr, 13.–19. September Ausbildungskurse für Pilzkontrolle mit und ohne
Prüfung

Landquart
VAPKO, This Schenkel
vapkokurs@pilze.ch

Sa–So, 13.–14. September Ausbildungskurs für Notfall-Pilzexpertinnen und
-Pilzexperten

Landquart
VAPKO, This Schenkel
vapkokurs@pilze.ch

Mo–Sa, 15.–20. September WK-Tagung
lu–sa, 15–20 septembre Journées de la CS
lu–sa, 15–20 settembre Giornate della CS
Sa, 20. September Nationaler Tag des Pilzes
sa, 20 septembre Journée nationale du champignon
sa, 20 settembre Giornata nazionale del fungo
So–Sa, 21.– 27. September Mykologische Studienwoche
lu–ve, Corso di formazione per controllori di funghi
29 settembre–3 ottobre
Sa–So, 4.–5. Oktober VAPKO-Tagung Region Deutschschweiz

Journées romandes d’étude et de détermination 2014
La société fribourgeoise de mycologie a
le plaisir de vous convier, du 14 au 18
octobre 2014, aux Journées romandes
d’étude et de détermination, organisées
à votre intention sous l’égide de l’Union
suisse des sociétés de mycologie (USSM).
Ces journées sont prévues dans un
très bon confort de travail, au sein de
l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à
Grangeneuve / Posieux, près de Fribourg
(sortie d’autoroute Fribourg Sud ou sortie
Matran), dans le bâtiment de Direction
et du Centre d’accueil (parc à proximité
immédiate).

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

pour le repas de midi, le menu de base,
au prix de CHF 12.50. Le menu du soir
est fixé à CHF 12.-.
Le programme détaillé, le formulaire
d’inscription ainsi que le plan accès se
trouvent sur notre site à l’adresse suivante:
http://www.mycofr.ch/journees/journees.
htm
Renseignements: contact@mycofr.ch
Délai d’inscription: 30 septembre 2014
Inscription: Société fribourgeoise de Mycologie, Case postale 994, 1701 Fribourg

Ambri
VSVP | USSM, Urs Kellerhals e Società
Micologica Carlo Benzoni Chiasso
urs.kellerhals@bluewin.ch
Schweiz
Vereine | Sociétés | Società
Escholzmatt, VSVP, Markus Wilhelm
amwilhelm@hispeed.ch
Rivera
VAPKO, Dolores Maggiori
dodi.mario@bluewin.ch
Bern, VAPKO, Liliane Theurillat
l.theurillat@bluewin.ch

So–Sa, 5.–11. Oktober Europäische Cortinarientagung
di-sa, 5–11 octobre Journées européennes du Cortinaire

Oberhof (Thüringen)
Deutschland | Allemagne | Germania
www.jec-cortinarius.org

ma–sa, 14–18 octobre Journées romandes d‘études et de détermination
ma–sa, 14–18 ottobre Giornate romande di studio e di determinazione

Posieux
Société fribourgeoise de mycologie
contact@mycofr.ch
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VAPKO Stellenangebote Offres d'emploi Offerte d'impiego

Treffen für Interessierte Jugendarbeit
Samstag, 5. Juli 2014, 14 bis 17 Uhr
Hotel Rudswilbad in 3423 Ersigen
Interessierte melden sich bitte bis Mitte
Juni bei Franziska Maler
fam.maler@gmx.ch

Folgende Gemeinde sucht dringend eine
Pilzkontrolleurin/einen Pilzkontrolleur:

3770 Zweisimmen BE
Drei weitere Gemeinden sind der Kontrollstelle angeschlossen.
Die Öffnungszeiten können selbst bestimmt werden (von August bis Ende
Oktober).

8192 Glattfelden ZH
Die Gemeinde Eglisau ist angeschlossen.
Die Öffnungszeiten können selbst bestimmt werden (von August bis Ende
Oktober).
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5332 Rekingen AG
Mehrere Gemeinden sind angeschlossen.
Die Öffnungszeiten können selbst bestimmt werden (von August bis Ende
Oktober).

Die Arbeit der Kontrolleurinnen und Kontrolleure wird sehr geschätzt.
Wenn ihr für ein bis zwei Stunden wöchentlich (auch vorübergehend) einspringen könnt, meldet euch und erweist
damit der Bevölkerung einen Dienst! Vielen Dank. Ihr erreicht mich telefonisch,
per Mail oder schriftlich:
Ruth Bänziger
Gartenstrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. 052 672 67 83
E-Mail: ruth.baenziger@gmx.ch
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Ausbildungskurse für Pilzkontrolle mit und ohne
Prüfung sowie WK 2014

Neuausrichtung – Ausbildungskurs für NotfallPilzexpertinnen und -pilzexperten

VAPKO

VAPKO

Die VAPKO organisiert auch im Jahr 2014 einen Wochenkurs für angehende und sich im Amt befindende Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure.
Kursbeschreibung

Der Kurs ohne Prüfung richtet sich an Pilzinteressierte mit guten Vorkenntnissen, der Kurs mit Prüfung an Personen mit umfassenden Vorkenntnissen. Die Kursunterlagen werden nach Einzahlung des
Kursgeldes geliefert. Eine sorgfältige Einarbeitung in die Materie ist insbesondere für Prüfungskandidaten
unumgänglich. Um den Fähigkeitsausweis der VAPKO als ausgewiesene Pilzfachperson zu erhalten,
müssen während dem Kurs fünf Prüfungen bestanden werden.
Die Wiederholungskurse mit und ohne Mikroskop sind für ausgebildete Pilzkontrolleure.
Auch dieses Jahr wird ein WK-Kombi angeboten. Dabei wird die Hälfte der Zeit makroskopisch, die
andere mikroskopisch bestimmt. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein absolvierter WK-Mik und die
Fähigkeit, selbständig Präparate herzustellen und die mikroskopischen Beobachtungen zu interpretieren.
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2014 bietet die VAPKO wiederum den neu gestalteten Ausbildungskurs für Notfall-Pilzexperten und -expertinnen an.
Die Auswertungen der Vergiftungsfälle, bei der Notfall-Pilzexpertinnen und -experten zum Einsatz gekommen sind, haben
gezeigt, dass der Schwerpunkt oft bei der makroskopischen Pilzbestimmung liegt. Die mikroskopischen Anforderungen
beschränken sich in der Akutsituation auf die Sporenerkennung der wichtigsten Giftpilzarten. Für die Teilnahme an diesem
abwechslungsreichen und äusserst lehrreichen Kurs genügen daher Grundkenntnisse in der Pilzmikroskopie sowie ein
absolvierter WK ohne Mikroskop.
Kursbeschreibung

2014 bietet die VAPKO den neu gestalteten Ausbildungskurs für Notfall-Pilzexperten und -expertinnen
erstmals an. Der Kurs richtet sich an Personen, die sich für medizinisch-toxikologische Fragestellungen
bei Pilzvergiftungen interessieren. Nach Absolvierung des Kurses sind sie in der Lage, die Betroffenen
und den Arzt bei einer Vergiftung mit Pilzen wirksam zu unterstützen.
Für bereits ausgebildete Notallpilzexpertinnen und -experten eignet sich der Kurs wegen der Neuausrichtung auch als Weiterbildung.
Voraussetzung für eine Kursteilnahme sind das VAPKO-Diplom Pilzkontrolleur, mindestens ein absolvierter WK und Grundkenntnisse im Mikroskopieren.
Instruktoren sind Dr. med. Katharina Schenk-Jäger und Michel Schneider.
Ausrüstung: Die Teilnehmenden bringen ihr eigenes Mikroskop inklusiv Chemikalien mit.

Datum

Sonntag, 13. September bis Freitag, 19. September 2014

Ort

Landwirtschaftliche Schule Plantahof, Landquart

Kosten

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

Datum

Samstag und Sonntag, 13. und 14. September 2014

Ort

Landwirtschaftliche Schule Plantahof, Landquart

Anmeldung

Die Anmeldung ist definitiv, sobald das Kursgeld von CHF 650.-, resp. CHF 550.-, einbezahlt ist, dann
wird auch die Leitfaden-CD zugestellt.

Kosten

Anmeldeschluss

31. Mai 2014. Es werden nur schriftliche Anmeldungen entgegen genommen und nach Eingang
berücksichtigt.

Das Kursgeld beträgt CHF 250.- inklusiv Arbeitsheft «Mykologische Notfalldiagnostik» (von Dr. med.
René Flammer), ohne Arbeitsheft CHF 210.- Dieses ist Pflichtliteratur für die Kursteilnahme und wird
nach Eingang der Anmeldung und der Kurseinzahlung verschickt. Der Pensionspreis beträgt zirka CHF
200.-. Voraussichtlich logieren die Teilnehmenden dieses Kurses im Hotel.

Anmeldeschluss

31. Mai 2014. Die maximale Kursteilnehmerzahl beschränkt sich auf 8 Personen. Es können nur
schriftliche Anmeldungen angenommen werden und werden nach Eingang berücksichtigt.

Anmeldeformulare können telefonisch, schriftlich oder per Mail beim Kursleiter angefordert werden:
This Schenkel
Friedhofstrasse 97, 8048 Zürich
Tel. 079 219 91 02
E-Mail vapkokurs@pilze.ch

Vorstandsmitglieder gesucht
Infolge Demissionen sucht
die VAPKO-Region Deutschschweiz zwei
neue Vorstandsmittglieder, anlässlich
der Generalversammlung vom 5. Oktober 2014.
Nach einer Einarbeitungsfase als Beisitzende sind die beiden Ämter mit der Option auf Vize-Präsident/in oder Sekretär/
in / Öffentlichkeitsarbeit zu besetzen.
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Voraussetzung ist die bestandene VAPKO-Prüfung zum diplomierten
Pilzkontrolleur / zur diplomierten Pilzkontrolleurin.
Interessierte melden sich bitte bei der
VAPKO-Präsidentin Liliane Theurillat. Sie
wird Sie gerne näher über die Aufgaben
der beiden Ämter informieren. E-Mail:
info@vapko.ch, Tel.: 031 951 32 13.

Anmeldeformulare telefonisch, schriftlich oder per E-Mail beim VAPKO-Kursleiter:
This Schenkel
Friedhofstrasse 97, 8048 Zürich
Tel. 079 219 91 02
E-Mail vapkokurs@pilze.ch

Neues aus der Verbandsbuchhandlung
Der neue Gröger ist da!
Bestimmungsschlüssel für Blätterpilze
und Röhrlinge in Europa
Teil II

Gröger F. 2014. Bestimmungsschlüssel für Blätterpilze und
Röhrlinge in Europa. Teil II. Regensburger Mykologische
Schriften Band 17.
Zu beziehen in der Verbandsbuchhandlung für CHF 55.- unter
www.vsvp.com > shop
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Pilzkundliche Ferienwoche 2014 im Schwarzwald
Verein für Pilzkunde Thurgau
Datum

Sonntag, 5. Oktober bis Samstag, 11. Oktober 2014

Ort

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

Kosten

Unterkunft mit Halbpension, inklusive Kursgebühren
Mitglieder Verein für Pilzkunde Thurgau:
Im Doppelzimmer CHF 840.Im Einzelzimmer CHF 880.Nichtmitglieder:
Im Doppelzimmer CHF 890.Im Einzelzimmer CHF 930.-

Kosten

• Einsteiger (Pilzexpertin Thurgau)
• Fortgeschrittene 1 (Pilzexperte Thurgau)
• Fortgeschrittene 2 (Mykologe Dr. Lothar Krieglsteiner)

Anmeldung

Bis spätestens 31. August 2014 (Teilnehmeranzahl beschränkt) an:
Wolfgang Bohner, Bächenstrasse 4, CH-8274 Tägerwilen
Tel. 071 669 25 20
Fax 071 669 25 55
E-Mail: wolfgang.bohner@bluewin.ch

wolfgang bohner
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Vereinsmitteilungen
Communiqués des sociétés | Notiziario sezionale
Bachtel  |  Samstag, 31. Mai, 9–16 Uhr:

Burgdorf  |  Jeden Montagabend vom 23.

Grundkurs Jacques Meier, Anmeldung
erforderlich, im Pilzlokal. – Samstag,
5. Juli, 9–16 Uhr: Mikroskopier-Tag mit
Jacques Meier. Anmeldung erforderlich
im PilzlokalSonntag, 13. Juli, 8 Uhr:
Pilzkundliche Exkursion, Domenico.
Schlipfplatz beim Pilzlokal. – Sonntag,
17. August, 8 Uhr: Pilzkundliche Exkursion, Jacques. Schlipfplatz beim Pilzlokal. – Freitag–Sonntag, 29.–31. August:
Chilbi Wald, René Lustenberger. – Sonntag, 21. September, 8 Uhr: Pilzkundliche
Exkursion. Schlipfplatz beim Pilzlokal. –
Freitag–Sonntag, 26.–28. September:
Pilzkundliches Wochenende im Zürcher
Weinland. Anmeldung erforderlich. –
Samstag, 11. Oktober: Pilzkundliche
Exkursion mit pro Zürcher Berggebiet.
– Sonntag, 9. November, 9 Uhr: Pilzkundliche Exkursion. Schlipfplatz beim
Pilzlokal. – Samstag, 22. November:
Jahresschluss-Höck. Anmeldung erforderlich. – Freitag, 13. März 2015, 20
Uhr: Generalversammlung im Pilzlokal.
www.bachtelpilz.ch.
Baden  |  www.pilz-baden.ch
Bad Zurzach  |  www.centerpoint.ch, Zurzach, Verein für Pilzkunde.
Basel  |  Jeden Montag ab 19.30 Uhr: Bestimmungsabend im Praktikumsraum
des Botanischen Gartens der Universität Basel beim Spalentor. www.pilzebasel.ch
Bern  |  www.pilzverein-bern.ch
Bern-Bümpliz  |  www.pilzverein-buempliz.
ch
Biberist  |  
Jeden Dienstag von 19. August bis 28. Oktober, ab 20 Uhr: Bestimmungsabend im Egelmoos-Pintli,
Blüemlisalpstrasse 8, Biberist.
Samstag/Sonntag, 14./15. Juni: Vereinsreisein dei Ostschweiz. Einladung
folgt. – Samstag, 22. November: Jahresabschluss mit Nachtessen. Einladung folgt.
www.pilzeonline.ch
Biel  |  www.seelandpilze.ch
Bremgarten AG  |  
www.pilzverein-bremgarten.ch

Juni bis 27. Oktober: Pilzbestimmung. –
Montag, 5. August: Sommerversammlung. – Samstag/Sonntag, 30./31. August: Kornhausmesse mit Pilzschau,
Pilzpastetli und Festwirtschaft. – Samstag, 6. Dezember: Chlouselotto. – Sonntag, 22. März 2015: Jubiläum 100 Jahre
VfP Burgdorf und Delegiertenversammlung VSVP.
Cham  |  eden Montag von Mitte August
bis Ende Oktober, ab 19 Uhr: Bestimmungsabend m Restaurant Paradies im
Bösch Hünenberg.
Samstag, 20. September: Pilzausstellung mit Festbetrieb in Cham. Samstag/
Sonntag, 27./28. September: Pilz-Weekend Entlebuch. (mit separater Einladung). – Montag, 27. Oktober: 11. und
letzter Bestimmungsabend (mit separater Einladung). – Freitag, 13. März 2015:
70. Generalversammlung im Restaurant
zum Weissen Kreuz Abtwil.AG. – Samstag, 19. September 2015: Grosse Jubiläums-Pilzausstellung in Cham.
www.pilzverein-cham.ch
Chur  |  
Wenn nicht anders vermerkt,
finden die Anlässe im Restaurant
Schweizerhof in der Salvatorenstrasse
56 in Chur statt (Tel. 081 252 23 74).
www.pilzverein-gr.ch
Dietikon  |  www.pilzverein-dietikon.ch
Einsiedeln  |  Für Veranstaltungen und Exkursionen siehe www.pilzverein-einsiedeln.ch
Emmental  |  Samstag/Sonntag, 28./29.
Juni: Wanderung zur Doldenornhütte.
– Sonntag, 31. August: Pilzessen im
Christilichen Begegnungszentrum Ilfisbrücke. – Sonntag, 7. September: Ausflug auf die Alp Ibrig.
Escholzmat t  |   w w w.pilzvereine.org /
escholzmatt
Fribourg SFM  |  15 juin: Sortie à la Grande Cariçaie, Champmartin-Gletterens.
Inscription:
excurcions@mycofr.ch.
– 20 juillet: Sortie mycologique à Neyruz. Inscription: excurcions@mycofr.
ch. – 17 août: Rencontre des sociétés
de Bulle, Fribourg et Romont à la ca-

bane de Lucens. Inscription: excurcions@mycofr.ch. – 21 septembre:
Sortie mycologique à la cabane des
Verdières à Aumont. Inscription: excurcions@mycofr.ch. – 26 octobre, 9h30:
Sortie mycologique au Bois de Ville à
Cudrefin. Rendez-vous sur place. Inscription: com.scientifique@mycofr.ch.
Tous les détails des sorties sont disponibles sur notre site www.mycofr.ch/programme annuel ou auprès de contact@
mycofr.ch.
Fricktal  |  
Weitere Infos: www.moehlin.ch/verein.
php?id=73&club_id=102
Genève  |  Toutes les séances ont lieu le
lundi dès 19 h, sauf les lundis fériés et
entre Noël et Nouvel An. Visitez notre
site:
http://champignons-geneve.ch
A 19 h séance de détermination et
ouverture de la bibliothèque. Les conférences ont lieu à 20 h. Celles-ci se
tiennent dans le bâtiment de Sciences III, au bd d’Yvoy, salle 0009.
Lundi 27 janvier, 20h: Assemblée générale. – Lundi 26 mai, 20h: Conférence
de M. René Dougoud, Les Ascomycètes, morphologie et détermination, salle
0009, Sciences III. – Dimanche 15 juin:
Sortie: Terrain Jacob à Meyrin, avec grillade, pour clore les festivités du 100e
anniversaire de la SMG. Sur inscription
et horaire selon site Internet. – Lundi 23
juin, 20h: Travaux des membres, plusieurs sujets seront présentés par nos
membres. Venez nombreux ! – Samedi 5 et Dimanche 6 juillet, Nuit de la
Science. – Dimanche 17 août, 9h30:
Sortie: Jura vaudois. La Givrine, rdv à
La Givrine. Rens. Isabelle Favre (tél.
021 701 17 47). Apportez votre piquenique. – Samedi 13 septembre, 10h:
Sortie avec la Société mycologique de
la Côte. Parking du Collège des Perrerets à Gland. Lieu de récolte à définir sur
place. Rens. Isabelle Favre. (tél 021 701
17 47). Apportez votre pique-nique. –
Vendredi 26 au dimanche 28 septembre: Weekend de la SMG, Besain, selon
inscription (une inscription sera ouverte
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salle 0009; seules les 16 premières inscriptions seront honorées). – Samedi
18 octobre, 14h: Sortie: Près du Cynodrome, parking de la cabane forestière,
chemin des Douves, à Versoix. Rens.
Anne Schrumpf (tél : 022 344 14 76).
– Lundi 27 octobre, 20h: Présentation
des champignons de saison. Ouverte
à tous les membres de la SMG, salle
0009. Suivi d’une verrée. – Samedi 1
novembre, 14h: Sortie: Bois de Versoix,
rdv région de Bossy, à l’entrée de la
forêt de la Vieille-Bâtie, dir. Sauverny
(suivre l’indication Vieille Bâtie). Rens.
F. von Niederhäusern (tél : 079 202 29
64). – Lundi 24 novembre, 20h: Oscar
Röllin, membre d’honneur de la SMG,
clôt le cycle de conférences de l’année
par son habituel panorama de champignons intéressants de l’année écoulée,
salle 0009, Sciences III. – 26 janvier
2015, 20h: Assemblée générale, salle
0009, Sciences III. – Vendredi 30 janvier 2015: Souper SMG.
Herzogenbuchsee  |  Samstag, 7. Juni,
Pilzlertreffen der OPG in Huttwil (Bitec),
Teilnehmer melden sich bei Marianna
Schenk. – Samstag, 28. Juni, 9 Uhr:
Pilz-Lern-Tag in Melchnau. Teilnehmer
melden sich bei Marianna Schenk.
– Freitag, 4. Juli, ab 16 Uhr: Bräteln
auf dem Hündelerplatz ob Riedtwil. –
Montag, 11. August, 20 Uhr: Beginn
der Bestimmungsabende. Jeden Montagabend um 20 Uhr, im Vereinslokal,
Kindergarten, Rosenweg, Herzogenbuchsee; jeweils am ersten Montag im
Monat keine Pilzbestimmung. Montag,
18. August, 19.30 Uhr: 5er Club in
Langenthal. – Samstag, 16. August:
Vereinsreise Zugerseeschiffrundfahrt
und Besichtigung Kirschtortenfabrik. –
Sonntag, 24 August: Pilz-Exkursion der
Oberaargauischen Pilzgemeinschaft in
Thörigen – Samstag, 20. September:
öffentliche Exkursion mit Interessierten,
zum Nationalen Tag des Pilzes. – Donnerstag, 25. September, 9 Uhr: Pilze
sammeln für den Verein. Treffpunkt
beim KG Rosenweg, sammeln bis ca.
11.30 Uhr, anschl. rüsten. Es gibt eine
Suppe mit Brot. – Samstag, 11. Oktober, 9 Uhr: Pilz-Lern-Tag 5er Club in der
Burgerhütte, Thörigen. – Samstag, 18.
Oktober, 9 Uhr: Pilze sammeln für den
Verein. Treffpunkt beim KG Rosenweg,
sammeln bis ca. 11.30 Uhr, anschl. rüsten. Es gibt eine Suppe mit Brot. – Montag, 27. Oktober: Letzter Bestimmungsabend im Vereinslokal. – Sonntag, 2.
November, Saisonschluss und ge-
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mütliches Beisammensein. Einladung
folgt. – Freitag, 14. November, 20 Uhr:
Sitzung Oberaargauischen Pilzgemeinschaft in Zofingen. – Freitag, 6. Februar
2015, 18.30 Uhr: Hauptversammlung
im Restaurant Sternen..
Horgen  |  
Jeden
Montag
ab
20
Uhr: ab 23. Juni Bestimmungsabend im Vereinslokal, Horgen.
Montag, 16. Juni: 3. Waldgang. – Montag, 23. Juni: Beginn der wöchentlichen
Bestimmungsabenden. – Montag, 30.
Juni: Monatsversammlung/Infoabend.
– Montag, 14. Juli: 4. Waldgang. – Freitag, 18. Juli: Grillhock, Oberrieden/Gäste sind herzlich willkommen. – 26./27.
Juli: Bergtour. – Samstag, 23. August:
Exkursion. – Montag, 1. September: 5.
Waldgang. – Sonntag, 28. September:
Pilztag mit PV Thalwil im Wildnispark
Zürich, Sihlwald. – Montag, 27. Oktober:
Monatsversammlung. – Freitag, 7. November: Pilzessen in der Schützenstube, Oberrieden. – Montag, 1. Dezember:
Klaushock im Vereinslokal. – Freitag, 6.
Februar 2015: Generalversammlung.
www.pilzverein-horgen.ch
Huttwil  |  Samstag, 7. Juni, 10 Uhr: OPG
Pilzlertreffen, Huttwil. Firma Biketec
anschl. Waldhütte. – Montag, 23. Juni,
20 Uhr: 5er-Club: Bestimmungsabend,
Huttwil. BSA, Oberdorfstrasse. – Sonntag, 6. Juli, 9 Uhr: Frühsommerexkursion, HuttwilParkplatz Oberdorf, Huttwil. – Montag, 15. September: Bestimmungsabend in Huttwil. – Samstag,
20. September: Pilzexkursion mit Pro
Regio Huttwil. – Samstag/Sonntag,
4./5. Oktober: Käsemarkt, Pilzausstellung und Pastetliverkauf durch den
Verein. – Sonntag, 9. November, 9 Uhr:
Spätherbstexkursion, Huttwi. Parkplatz
Oberdorf, Huttwil. – Samstag, 27. Dezember: Geselliger Jahresabschluss.
Interlaken  |  www.pilzvereininterlaken.ch
Laufental-Thierstein  |  www.pilzverein.ch
Luzern MGL  |  Beginn der Montagsveranstaltungen immer um 20.15 Uhr
im Restaurant Tribschen, Luzern. –
Mikroskopieren im Naturmuseum,
Beginn um 20 Uhr. – An allen nicht
aufgeführten Montagen ist freie Zusammenkunft, ausser an allg. Feiertagen und an der Fasnacht. – Vormittagsexkursion: Treffpunkt 9 Uhr beim
Parkplatz Seerestaurant in Seedorf.
Samstag, 31. Mai: Vormittagsexkursion
Reussdelta, Flüelen (Ueli Graf). – Montag, 2. Juni: Mikroskopieren, Funde vom
31. Mai (Kilian Mühlebach). – Montag,
16. und 30. Juni: Pilzbestimmungs-

übungen für Anfänger und Fortgeschrittene mit verschiedener Bestimmungsliteratur. – Montag, 23. Juni: Mitglieder
Fragen und die TK gibt Auskunft, anschliessend Pilzbestimmungsübungen.
Weitere Infos unter www.mglu.ch.
Mittleres Tösstal  |  Bestimmungsabende
immer montags ab 20 Uhr im Restaurant Splendid Turbenthal. Das erste Mal
treffen wir uns am 19. Mai, danach regelmässig ab dem 18. August bis 20.
Oktober, ausser während der Schonzeit. Auch dieses Jahr gibt es wieder
einen vereinseigenen Einführungskurs.
Interessenten melden sich bitte bei Susi
Affeltranger, Tel: 079 282 87 09 oder
saffeltranger@bluewin.ch
Sonntag, 17. August, 10 Uhr: Lernexkursionen mit bräteln aus dem
Rucksack, . – Sonntag, 21. September,
10 Uhr: Lernexkursion mit Risotto kochen, zusammen mit den Teilnehmern
des Einführungskurses. – Samstag, 18.
Oktober, 13.30 Uhr: nur Exkursion,
wir treffen uns jeweils auf dem Viehmarktplatz beim Feuerwehrgebäude in
Turbenthal. – Samstag, 6. Dezember,
18.30 Uhr: Jahresausklang mit Lottomatch. Einladung folgt. – Freitag, 6.
März 2015: Generalversammlung.
Neuchâtel  |  Dimanche 1e juin, 8 h: la
traditionnelle sortie de printemps partira du local du Mail. – Dimanche, 7
septembre 2014 au 8 mars 2015: La
Société collaborera avec le Jardin botanique pour le montage et la présentation d’une Exposition consacrée aux
Champignons.
Niederbipp  |  http://users.quickline.com/
pilznibi
Nord vaudois  |  Les lundis du 18 août au
10 novembre. Sorties d’étude: 14 septembre au refuge de Bercher, 28 septembre au stand de Champagne, 12
octobre au stand de Froideville et 26
octobre au refuge d’Yverdon-les-Bains,
l’Escarbille. Course: le 1e juin à Frutigen.
– 15 novembre: Assemblée générale à
la grande salle de Cronay.
www.smnv.ch.
Oberbaselbiet  |  www.pilzverein-oberbaselbiet.ch
Ostermundigen  |  Pilzbestimmungskurs
2014 für Einsteiger: Kursort: Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse
15, Bern. Kursbeginn: Montag, 26. Mai,
Kursende: Montag, 15. September, weitere Angaben auf der Website. – Samstag, 5. Juli, 14–17 Uhr: Exkursion mit
Dr. Béatrice Senn. – Sonntag, 10. August, 10 Uhr: Familien-Picknick und Pil-

zausstellung im Sädelbach. – Montag,
18. August: Pilzlehrabend. – Freitag,
22. August, 17 Uhr: Exkursion Pilzfarm
Stockental.
www.pilzverein-ostermundigen.ch
Schlieren  |  Montag, 30. Juni: Höck bei
Serge und Ursula, gemäss separater
Einladung. – Samstag, 23. August: Öffentliche Exkursion. – Jeden Montag 4.
(ev. 11.) August bis ca. 10. November:
Pilzbestimmung.
www.pilzverein-schlieren.ch
Seetal  |  Ab 26. August jeden Montagabend 20 Uhr: Pilzbestimmung im
Schuelhüsli Tennwil.
St. Gallen  |  Aktuelles über Pilze und Vereinsaktivitäten: www.pilzverein-sg.ch
Thun  |  www.pilzverein-thun.ch
Thurgau  |  
Montage, 4. August bis 20.
Oktober, 19.30 Uhr: Pilzbestimmungsabende im Pilzlokal in Frauenfeld.
Sonntag, 22. Juni, 9.30 Uhr: Wanderung: Hauptwiler -Weiher, Organisation: Wolfgang Bohner, Info: Tel. 071
669 25 20, Treffpunkt: Bahnhofplatz
Bischofszell-Stadt, Verpflegung aus
dem Rucksack. – Sonntag, 3. August,
9.30 Uhr: Lernexkursion Pfyn (auch für
Einsteiger). Organisation Ernst Wickihalder, Info: Tel. 079 343 29 40, Treffpunkt: Post Pfyn, Pilzexperte: Oskar
Traber Verpflegung aus dem Rucksack
/ Grillieren. – Sonntag, 24. August, 9.30
Uhr: Lernexkursion Heerenberg / Frauenfeld, Thema: «Richtiges Sammeln

von Speisepilzen», Organisation: Charlotte Hartmann, Info: Tel. 052 375 15
12, Expertenteam: R. Müller, J. Dürst,
H. Ulrich, Treffpunkt: Forsthof Heerenberg, Verpflegung aus dem Rucksack / Grillieren. – Samstag/Sonntag,
13./14. September: Pilzwochenende
für Vereinsmitglieder, im Naturfreundehaus Giesental Elgg, Organisation:
Joachim Dürst, Info: Tel. 079 412 58
68. – Sonntag, 21. September, 9.30
Uhr: Lernexkursion Balterswil, Organisation: Joseph Spaan und Christian
Schneider, Info: Tel. 071 695 17 27
oder 071 971 24 76, Pilzexperte Oskar
Traber, Treffpunkt: Post Balterswil, Verpflegung aus dem Rucksack / Grillieren.
www.pilze-thurgau.ch
Tramelan  |  Les lundis soirs dès 20 h séances de détermination. www.mycotra.ch
Willisau  |  Pilzbestimmungsabende ab 9.
Mai im Restaurant Sonne in Alberswil.
– Sonntag, 1. Juni, 9.30 Uhr: Frühlingswanderung. Treffpunkt beim Parkplatz
Kirche Grosswangen. – Sonntag, 17.
August, Vereinsreise. Weitere Informationen kommen mit der Anmeldung.
www.pilzverein.willisau.ch.vu
Winterthur  |  www.pilzverein-winterthur.
ch
Wolhusen  |  Samstag, 14. Juni, 20 Uhr:
Pilzkontrolle und Bestimmungsabend,
Krone. – Samstag, 28. Juni, 18 Uhr:
Grillieren/Bestimmungsabend, Pilzgarten. – Samstag, 12. Juli, 18 Uhr: Gril-
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lieren/Bestimmungsabend, Pilzgarten.
– Samstag, 26. Juli, 18 Uhr: Grillieren/
Bestimmungsabend, Pilzgarten. –
Sonntag, 17. August, 9 Uhr: Exkursion/
Picknick, Parkplatz Migros. – Samstag,
30. August, 18 Uhr: Grillieren/Bestimmungsabend, Pilzgarten. – Samstag,
13. September, 20 Uhr: Pilzkontrolle
und Bestimmungsabend, Krone. –
Samtag/Sonntag, 27./28. September,
ab 10 Uhr: Pilzessen/Pilzausstellung,
Josefshaus. – Samstag, 11. Oktober, 20
Uhr: Pilzkontrolle und Bestimmungsabend, Krone. – Samstag/Sonntag,
8./9. November, ab 11 Uhr: ChäppaliChilbi/Festwirtschaft, Veloeinstellplatz
Migros. – Samstag, 29. November,
Samichlausfeier. – Samstag, 7. März
2015, 19 Uhr: Generalversammlung.
www.vfp.wolhusen.ch.vu
Zug  |  Montag, 16. Juni, 20 Uhr: Bestimmungsabend «Frühlingspilze und Mikroskop», Bären Zug. – Samstag, 21.
Juni, ab 16 Uhr: Jassnachmittag in der
Pilzhütte.
www.pilzvereinzug.ch
Zürich  |  Alle Vorträge und Bestimmungsabende finden im Rest. Landhus, Katzenbachstrasse 10 in 8052 ZürichSeebach statt, Beginn jeweils um 20
Uhr. Jeden Montag Bestimmungsabend. – Montag, 2. Juni: Vortrag Béatrice Senn-Irlet: Pilze der alpinen Stufe.
www. pilzverein-zuerich.ch
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Ein Friedhof in der Stadt Bern, potentieller Standort des Nelkenschwindlings (siehe Titelseite).
Un cimetière en vielle de Berne, un habitat potentiel du Faux mousseron (voir page de garde).

Nicolas Küffer

Die nächste SZP erscheint am 28. August 2014. | Le prochain BSM paraîtra le 28 août 2014.
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