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Unsere Verstorbenen
Carnet de deuil

Necrologio
Un grande amico délia micologia

Svizzera

Ricordo del
Dr. Giacomo Lazzari
(1904-1993)
Nato a Sanremo

ottobre 1904 il Dr.
Giacomo Lazzari
spento a Parma il 20 dicembre 1993, lasciando, dopo oltre mezzo secolo
di intensa attività, un vuoto incolmabile nella
storia della micologia europea.
Non è mio compito, né ne ho la competenza,
di elencare l'opéra omnia di questo uomo
dall'immensa cultura che tanto fece in Italia per
la diffusione dello studio micologico, per la formazione di una organizzazione associativa
nazionale e, con le sue innumerevoli traduzioni
di testi scientifici di varie lingue, per l'apertura
internazionale al sapere micologico. lo voglio
ricordare Giacomo Lazzari per l'affetto, la
collaborazione, l'attenzione e il grande rispetto che Egli ha sempre riservato alla Micologia
elvetica.
Ho conosciuto in Lui lo storico quando negli
anni settanta cominciavo a frequentare in Italia
i
congressi dell'Associazione Micologico G.
Bresadola della quale era Présidente onorario.
Avevo letto la sua «Storia della Micologia Italiana» e quello fu un momento déterminante
per la mia base culturale.
Chissà se un giorno noi, in Svizzera, sapremo
e potremo riprendere il suo ripetuto invito a
procedere senza indugi alla redazione della
«Storia della Micologia Elvetica» che Lui definiva ricca di tradizioni e tra le più autorevoli in
Europa.
Ho apprezzato in Lui il pedagogo alla fine
degli anni ottanta, quando gli sottomisi la
bozza definitiva della monografia «Tricholoma» poi pubblicata nella collana «Fungi
Europaei», perché da Lui calorosamente incoraggiata.
si è
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«Scrivi corne parli» mi disse... correggendomi
laddove tentavo di usare aggettivi troppo
impegnati... quale lezione!
Ho sostenuto la sua instancabile attività di traduttore, favorendo la ristampa della «Monographia tuberacearum» alla quale mi sono
permesso di accostare, nel volume «Funghi
ipogei» edito dalla Società micologico Carlo
Benzoni di Chiasso, il saggio «Tartufi del Cantone Ticino» nello spirito di quella amicizia e
collaborazione italo-elvetica che noi ticinesi
tanto apprezziamo e che in micologia ha
autorevoli
precedenti storici.
Ho infine intuito la sua vegliarda soddisfazione, quasi a presagio del sentire che «.. .oramai non rimaneva più tempo...» quando nello
scorso ottobre ricevetti il suo omaggio «Atlante
fotografico di funghi ipogei» che, a 89 anni,
aveva terminato di scrivere con l'inseparabile
collaboratore Amer Montecchi.
Oggi pensando a Lui e leggendo la sua dedica
«...al caro amico e illustre micologo... con
stima e riconoscenza» mi sento, in paragone,
un nulla, men che un «primordio».

Alfredo Riva

Am 6. März 1994 ist unser langjähriges
Mitglied

Max Lüthard
kurz nach seinem 80. Geburtstag verstorben.
Er trat 1945 in den Pilzverein Sektion Huttwil
ein. Verbunden mit der Natur, war Max bald
ein grosser Kenner unserer einheimischen
Pilze. Dass er den benachbarten Familien die
Pilze kontrollierte, war damals eine
Selbstverständlichkeit. Lieber
Max, alle Deine Pilzkameraden
werden Dich in guter Erinnerung behalten.
Uns bleibt nur noch, Dir zu danken und
Deiner lieben Gattin und der Familie unser
herzliches Beileid auszusprechen.
Verein für Pilzkunde Huttwil
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Jakob
Krummenacher-Wicki
1927-1993

Neben zehn Geschwistern verlebte Jakob eine
glückliche, aber auch recht harte Jugendzeit.
Schon von jeher hatte er eine Zuneigung zu
Holz, was ihn bewog, eine Zimmermannslehre
zu durchlaufen und darauf in verschiedenen
Zimmereien zu arbeiten und sich dabei
weiterzubilden. Schliesslich machte
er sich selbständig.
Mit bescheidenen Mitteln, ja zum Teil mit
geliehenem Werkzeug verrichtete er seine
Arbeiten stets zur vollsten Zufriedenheit seiner
Kunden. Dass seine eigene Zimmerei über 40
Jahre von schweren Unfällen verschont blieb,

erfüllte ihn mit einer besonderen Genugtuung.
Kobi fühlte sich in der Natur am wohlsten und
konnte sich dort auch immer erholen und neue
Kräfte sammeln. Bei sonntäglichen Ausflügen
zeigte er seiner Familie all die Schönheiten, die
man zu sehen bekommt, wenn man die Augen
auftut. Grosses Interesse zeigte er auch am
öffentlichen Geschehen. Darum stellte er seine
Kraft und sein Wissen der Feuerwehr zur
Verfügung, war im Pilzverein Entlebuch ein treues
Mitglied und auch längere Zeit als Gemeindeschätzer
der kantonalen Brandversicherung
tätig. Der Kontakt zu andern Menschen war
ihm stets sehr wichtig.
Im Alter von 63 Jahren machte sich bei ihm
eine heimtückische Krankheit bemerkbar. Nach
einiger Zeit zwischen Hoffen und Bangen war
nicht nur seine Kraft, sondern auch sein Leiden
zu Ende. Kobi hat seinem Gott ein Leben lang
treu gedient; er wird ihm auch die ewige Ruhe
geben.
Verein für Pilzkunde Entlebuch
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Notiziario sezionale
La Société

fribourgeoise de mycologie fête son 75e anniversaire

société fribourgeoise de mycologie a été fondée le 25 mai 1919 à l'instigation de M. Auguste
Chardonnens, professeur à l'Institut agricole de Pérolles, en ville de Fribourg.
Trois raisons principales étaient à la base de cette fondation: l'amour de la nature, la nécessité
d'augmenter la connaissance des espèces comestibles et celle d'apporter une contribution pour
diminuer les sévères intoxications en très forte augmentation à cause des moyens empiriques
utilisés par la population.
Pendant plus de 40 ans, la société vivra en suivant la voie tracée par ses fondateurs. Un petit groupe
de scientifiques (le Prof. Chardonnens, Paul Vannaz faisaient déjà progresser les connaissances
mycologiques tandis qu'une cohorte de fidèles variant de 40 à 70 personnes participaient aux
excursions du dimanche à raison de deux à trois fois par mois. L'exposition-dégustation annuelle
était l'activité la plus importante à cause de l'intérêt exceptionnel porté par le public à la diffusion
des connaissances. Il n'existait que fort peu d'ouvrages de vulgarisation, et l'exposition était presque
le seul moyen pour apprendre à connaître quelques espèces.
Il est intéressant de noter
que les membres se déplaçaient en train depuis Fribourg et rejoignaient
ensuite la forêt à pied depuis la gare de destination choisie. D'autres excursions se faisaient à vélo,
et quelques fois des membres de la société de Bulle rejoignaient ceux de Fribourg pour une sortie
commune dans le Gibloux. Ce n'est qu'à partir des années 50 que la société organisa les
déplacements avec les cars des GFM.
Durant les années économiquement difficiles, les champignons constituaient le menu du jour lors
de la sortie en forêt. L'atmosphère des sorties du dimanche matin était vraiment extraordinaire, les
gens chantaient tandis que sonnaient au loin les cloches des églises. La discipline était assez stricte,
chacun devait obéir au chef d'excursion et l'individualisme n'avait que peu cours. Les membres
La
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