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Les lamelles sont serrées, blanches, souvent floconneuses. Le pied est épais et
fort, blanc, parfois zoné gris-floconneux contre la base bulbeuse. L'anneau qui
descend depuis le haut du pied est blanc à la surface et nettement strié. Le dessous
de l'anneau est ± grisâtre, comme le pied, revêtu parfois de flocons gris foncé. La
sporée est blanche; spores elliptiques; 9-10/7-8 p.m, amyloïdes.
L'espèce est comestible, mais sans goût particulier. Elle n'est pas à recommander
comme champignon comestible, déjà à cause de sa ressemblance avec l'amanite
panthère. L'espèce n'est pas admise à la vente sur les marchés. Werner Küng, Horgen

TOTENTAFEL
Am 20. März abends erreichte uns die schmerzliche
Mitteilung, dass unser Mitglied

Gottlieb Zürcher-Zwahlen
geb. 1906, Spenglermeister

in Matten, plötzlich

gestorben

ist. Er war seit einem Jahr Mitglied, er arbeitete sehr
eifrig mit, half überall mit, wo es nötig war, und genoss
grosse Anerkennung in unserer Mitte. Der hinterlassenen Gattin und dem Sohn mit seiner Familie in Brasilien
sprechen wir unser herzlichstes Beileid aus. Lieber
Gottlieb, wir werden Dich nie vergessen. Ruhe in Frieden
Verein für Pilzkunde Wilderswil

MITTEILUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG
Die Geschäftsleitung gratuliert Herrn Adolf Nyffenegger, Belp, zu seiner ehrenvollen
Wahl zum neuen Redaktor unserer Zeitschrift recht herzlich. Sie wünscht
ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg und Befriedigung zum Wohle der SZP.
Ab sofort sind sämtliche Autorenbeiträge und Vereinsmitteilungen für unsere
Zeitschrift (bis zum Letzten jeden Monats) zu richten an:
Herrn Adolf Nyffenegger, Redaktor der SZP
Muristrasse 5, 3123 Belp
Telephon 031 811145

COMMUNICATION DU COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité directeur félicite sincèrement Monsieur Adolf Nyffenegger, Belp, à
l'occasion de sa nomination en qualité de rédacteur de notre Bulletin. Il lui souhaite
succès et satisfaction dans sa nouvelle activité au profit du Bulletin.
Tous les articles et communications des sociétés destinés à notre périodique
doivent, avec effet immédiat, être adressés (jusqu'au dernier jour de chaque mois) à:
Monsieur Adolf Nyffenegger, rédacteur du BSM
Muristrasse 5, 3123 Belp
Téléphone 031 811145

