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128.Russsula nigricans (Bull.)

Russula nigricans (Bull.) Fr.

Russula chloroides Kalchbr.
proponiamo questa sinonimia considerate le lamelle dette «fitte» per la zona verde rame alla sommità
del gambo.

129.Russula delica Fr.

Russula
130.Russula mustalinaFr.
l'habitat in selva castanile ci fa escludere la R. mustelinaFr. Le lamelle e la sporea indicate bianche, il
portamento del fungo come indicati dal Benzoni potrebbero essere attribuiti a R. vescaFt. présente
nei nostri castagneti anche in questa veste.
131. Russula adusta (Pers.)

Russula densifolia Secr.??

l'interrogativo è d'obbligo in un gruppo cosi difficile quale quello delle Nigricantinae. L'habitat «boschi frondosi» esclude comunque la R. adusta Fr.
132.Russula virescens (Schäf.)

Russula virescens (Schff. ex Zant.) Fr.

133.Russula alutacea (Pers.)

Russula alutacea (Pers. ex Fr.) Fr.

134.Russula intégra (L.)
Russula??
dalla descrizione dell'Autore potrebbe eventualmente trattarsi di R. romellii R.Mre.
Russula chamaleontina /.lutea Huds. ex Fr.

135.Russula lutea (Hös)

136. Russula chamaleonthina

137.Russula foetens (Pers.)

(Fr.)

Russula chamaleonthina (Fr.) Fr.

ss.

Romagnesi

Russula foetens Fr.

138.Russula ochroleuca (Pers.)

Russula ochroleuca (Pers.) Fr.

139.Russula emetica (Schaeff.) Fr.?
Russula emetica Fr.
questa sinonimia và ovviamente intesa in senso collettivo
140.Russula cyanoxantha (Schaeff.)Fr.
141 .Russula

livida Pers.

Russula cyanoxantha Schff. ex Fr.

Russula heterophylla (Fr.) Fr.

Bibliografia usata per le Russulaceae:
1 Bon Marcel: Documents Mycologiques, tome X fasc. 40, 1980.
2 Moser, M.: Die Röhrlinge und Blätterpilze. Fischer Verlag, 1978.
3 Neuhoff, W.: Die Pilze Mitteleuropas Bd.II, b, Die Milchlinge. Bad Heilbrunn 1955.
4 Romagnesi, H.: Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord. Parigi 1967.
5 Schaeffer, J.: Die Pilze Mitteleuropas Bd.III, Die Russulae. Bad Heilbrunn 1952.
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Kalender 1984

/ Calendrier

17.3.
25.3.
24.6.

Frühjahrstagung in Thalwill
Delegiertenversammlung in Chur
Rencontre mycologique Mont-Soleil
Rencontre mycologique Gardot
Bestimmertage in Schwanden
Journées d'étude à Pully
VAPKO-Instruktionskurs in Gfellen LU
Cours romand de l'USMM à Martigny
VAPKO-Instruktionskurs in Degersheim SG
Studienwoche Meienberg
Dreiländertagung in Willisau
VAPKO-Tagung in Appenzell

1.7.

18./19.8.
25./26.8.

25.8.-1.9.
31.8.-2.9.
8.-15.9.
9.-15.9.
16.-22.9.
22.123.9.

1984

/ Calendario 1984
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Einladung zur 16. Mykologischen Dreiländertagung 1984 in Willisau (Schweiz)
Der Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde freut sich, alle Mykologen und Freunde der
Pilzkunde zur 16. Dreiländertagung nach Willisau einzuladen unter dem

Motto: «Einfach

—

gemütlich».

Tagungsort: CH-6130 Willisau (Schweiz). Landwirtschaftsschule Willisau.
Zeit: Sonntag, 16. September, bis Samstag, 22. September 1984.
Tagungskosten: Fr. 55.— einschliesslich Transporte in die Exkursionsgebiete, weitere Familienmitglieder
zu reduziertem Preis.
Unterkunft: Hotels und Gaststätten in Willisau und Umgebung. Übernachtungen inkl. Frühstück:
Doppelzimmer Fr. 30.— pro Person/Nacht. Einzelzimmer (nur beschränkt vorhanden) Fr. 38.— pro Person/
Nacht.
Verpflegung: Gemeinsames Mittagessen im Hotel «Kreuz», Willisau (günstiger Preis); Abendessen nach
freier Wahl.
Anmeldetermin: bis spätestens 31. Juli 1984

Vorläufiges Programm
Sonntag, 16. September: Ab 13 Uhr Empfang der Gäste im Tagungslokal. Abends Begrüssung und
Einführung in die Exkursionsgebiete. Gemeinsames Nachtessen im Hotel «Kreuz», Willisau.
Montag, 17. September: Vormittagsexkursion in die umliegenden Wälder von Willisau. Gemeinsames
Mittagessen im Hotel «Kreuz». Nachmittags Fundbearbeitung, Vorträge usw.
Dienstag, 18. September: Ganztagesexkursion in ein Flachmoor im Glaubenberg (mit Bussen). Für
Begleitpersonen Ausflug in das Wandergebiet «Langis», Glaubenberg, je nach Witterung wird u.U. das

Programm von Mittwoch vorgezogen.
Mittwoch, 19. September: Vormittag Exkursion oder Fundbearbeitung vom Vortag. Gemeinsames
Mittagessen im Hotel «Kreuz». Nachmittagsexkursionen in Buchen- und Mischwälder um Willisau.
Donnerstag, 20. September: Ganztagesexkursion ins Napfgebiet. Für Wanderlustige Aufstieg auf den
Napf. Abends Hinterländerabend mit Mitgliedern unseres Vereines mit gemeinsamem Nachtessen im
«Kreuz».
Freitag, 21. September: Vormittags Fund- und Kopfwehberatung vom Vortag! Nachmittags kleinere
Exkursionen, Vorträge usw.
Samstag, 22. September: Abreise der Gäste. 14 Uhr Ende der Tagung. Um einen persönlichen Beitrag
gegen die Umweltverschmutzung zu leisten (Waldsterben), haben wir beschlossen, nur zwei Exkursionen
mit Bussen zu organisieren. Den Rest gehen wir zu Fuss!
Dafür werden wir unserem Motto «Einfach — gemütlich» nacheifern und den Teilnehmern auf jeder
Exkursion irgendwo in einer Waldhütte einen Apero servieren. Also auf nach Willisau!

Organisation und Postadresse

Verein für Pilzkunde Entlebuch-Wolhusen-Willisau, Ortsgruppe Willisau.
Otto Affentranger, Chirbelmatt 12, CH-6130 Willisau (Schweiz), Tel. 045 812267 oder 045812555.
Detaillierte Unterlagen für die Anmeldung können bei obiger Adresse durch Einsenden des Abschnittes
angefordert werden.
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Senden Sie mir bitte die Anmeldeunterlagen für die 16. Mykologische Dreiiändertagung in Willisau vom
16. bis 22. September 1984

Name:

Vorname:

Beruf:

Land:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Einsenden an: Otto Affentranger, Chirbelmatt 12, CH-6130 Willisau (Schweiz)

Une autre forêt1

Nos forêts sont belles et variées. Mais ne t'est-il jamais arrivé de rêver à d'autres essences, à d'autres
formes, à d'autres champignons? Affaire de changer un peu d'ambiance. Nos montagnes avec leurs tapis de
mousses, leurs arbres enguirlandés d'usnées, leurs rocs, leurs amanites tue-mouche ont inspiré maintes
légendes. Mais elles ne sont pas tout, il y a encore d'autres mondes. N'as-tu pas désiré, peut-être, rencontrer
une fois le pleurote de l'olivier d'un beau jaune orangé tournant à l'orange cuivré, et aux lamelles d'un
beau jaune, luminescent dans la nuit? Une seule touffe, que dis-je! un seul exemplaire? Mais si tu vis sur les
hauteurs, il faudra te contenter d'un substitut, d'une armillaire couleur de miel, par exemple; non pas
qu'elle soit à mépriser, oh non! Mais elle est commune, alors que le pleurote de l'olivier dans toute sa
splendeur, ça c'est autre chose.
Autre chose, oui. Mais si je te disais qu'il n'y a pas longtemps, je me suis promené dans les Pouilles dans
une forêt pendant près de deux heures pour ne voir, comme seule espèce à lamelles, que le pleurote de
l'olivier. Un seul exemplaire rabougri, seul vestige échappé à une sécheresse implacable? Non. Des touffes,
et encore des touffes, et après vingt minutes de marche, j'ai rencontré toujours encore des touffes. Pas
aux pieds des arbres, non, mais à même le sol1.
Alors une forêt d'oliviers? Mais non, pas un seul olivier dans cette forêt, mais uniquement une multitude
de petits chênes d'une espèce que je ne connais pas, et des pins fluets. Sur des centaines de mètres, le sol
était parsemé de cyclamens. C'était beau et reposant.
Et comme je n'étais venu ni pour les champignons à lamelles, ni pour les pins, ni pour les chênes, ni pour
les cyclamens, mais pour des polypores, j'ai retourné des branches, des troncs, et j'en ai trouvé, des porés
résupinés. J'ai aussi décortiqué de vieux troncs de pins. Crois-tu quej'y aie trouvé les larves grassouillettes
d'insectes? Non, mais des scorpions tout plats et blanchâtres. M'ont-ils menacé de leur aiguillon? Non:
dès qu'ils ne se sont plus sentis observés, ils se sont enfuis pour se cacher parmi les brindilles et les aiguilles
de pin qui jonchaient le sol.
M.Jaquenoud, Achslenstrasse 30, 9016 St. Gallen

Moser écrit dans sa 5e édition de «Die Röhrlinge und die Blätterpilze», p. 73: «An Ölbäumen, Kastanien,
Eichen», ce qui peut faire penser que l'Omphalotus olearius doit se trouver uniquement sur ces
arbres. Marchand — tome 1, n" 36 des «Champignons du Nord et du Midi» — est plus précis: «A même le
sol, en touffes sur les racines sous-jacentes ou à la base de troncs de divers arbres feuillus».
1

69

