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ont quelque chose à transmettre par le canal du BSM à oser prendre leur plume ou à s'asseoir
devant leur machine à écrire... ou devant leur ordinateur.
Que vive l'Union Suisse des Sociétés Mycologiques, que vive le BSM, trait d'union indispensable
entre tous les membres.
François Bruneiii, Petit Chasseur 25, 950 Sion
(31 mars 994)
1
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Rapport annuel du Président de la Commission Scientifique pour 1993
L'année 1993 fut une année particulièrement faste en ce qui concerne les champignons; en effet,
au mois de septembre surtout, les poussées furent prodigieuses; pareille profusion n'avait pas été
vue depuis longtemps. Les différentes manifestations de l'USSM ont donc pu se dérouler dans
d'excellentes conditions.
Les Pilzbestimmertagungen ont eu lieu à Bremgarten en fin août et à Unterseen à la mi-septembre.
Les organisateurs, MM. M. Muller et W. Matter, ainsi que leurs équipes respectives ont fort bien
organisé ces rencontres; la première fut suivie par plus de 70 personnes et la seconde par une
quarantaine.

Pilzbestimmerwoche s'est tenue à Entlebuch dans la seconde moitié du mois de septembre avec
habituel. Comme toujours, très bien organisée par M. F. Leuenberger, elle a permis un
travail intense plusieurs jours duant.
En Suisse romande, il y eut d'abord le Cours de détermination, à Cartigny pour la deuxième fois,
dans des conditions idéales, tant du point de vue des champignons qu'en ce qui concerne les
installations. Quant
aux Journées romandes, malgré quelques difficultés d'organisation, elles purent
avoir lieu dans les conditions normales à Marcelin sur Morges. Aux organisateurs, MM. A. Guerry
et Y. Delamadeleine, nos plus vifs remerciements. Nous signalerons aussi la réunion vernale de
Faido, fort bien organisée par nos amis tessinois, réunion qui rencontre comme toujours un succès
mérité.
En fin septembre - début octobre s'est déroulée la session annuelle de la Commission Scientifique
à Delémont avec, comme invité de marque, M. le docteur E. Arnolds, des Pays-Bas. Grand
spécialiste de la protection des champignons et de leur écologie, il a su enrichir notre réunion
par ses
connaissances et nous l'en remercions vivement.
A la mi-septembre eut lieu également le 3e Congrès européen de la Protection des champignons
au Louverain NE. En plus des conférences et des comptes rendus des divers pays représentés, les
participants ont eu l'occasion de visiter l'exposition de champignons préparée par la Société de
Neuchâtel et de faire connaissance avec les divers milieux forestiers neuchâtelois; et aussi, des
trouvailles remarquables ont été réalisées.
Pour clore ce bref rapport, je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont apporté leur
aide à l'organisation de l'une ou de l'autre des diverses manifestations de l'USSM et en particulier
les membres de la CS qui m'ont soutenu tout au long des trois années écoulées et qui ont assumé
avec compétence et savoir les tâches pédagogiques qui sont les leurs.
Je me retire donc sur la pointe des pieds, heureux de pouvoir transmettre le flambeau à mon ami
Peter Baumann qui saura, j'en suis sûr, conduire adroitement la nef de la Commission Scientifique
de l'Union Suisse des Sociétés Mycologiques.
Jean Keller, Dîme 82, 2000 Neuchâtel
La

le succès

Rapport annuel de la Commission Bibliothèque pour 1993
1
993, la Bibliothèque Cantonale à Aarau a informatisé son service de prêt, y compris
des
livres de l'USSM. Lors de notre contrôle du 23 janvier 1993, certaines questions
celui
restaient encore en
suspens, lesquelles avaient été mises à jour lors d'une rencontre spéciale le 20

En

janvier

mars 1993.
Yves Delamadeleine, Jean Keller et votre serviteur ont procédé au contrôle annuel traditionnel, en
particulier en ce qui concerne les échanges de périodiques, le 13 novembre 1 993.
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Les livres déposés par l'USSM et les périodiques sont rangés dans un ordre parfait. Les sondages
effectués ont prouvé que rien n'y manque. Les acquisitions nouvelles sont enregistrées et classées
au fur et à mesure des entrées. Les livres de notre Bibliothèque itinérante sont au complet, rangés
dans les caisses ad hoc.
Au 17 novembre 1993, notre patrimoine s'est enrichi de huit ouvrages, de huit brochures, ainsi
que des acquisitions régulières de périodiques, d'annuaires et de tirages à part.
En 1992, la Bibliothèque a enregistré 28 prêts, dont 26 envois et deux en salle de lecture. Les
données pour 1993 ne seront disponibles qu'en janvier 1994, soit après la rédaction du présent

rapport.
établiée selon l'état à fin 1993. Elle peut être obtenue chez le librairie
de l'USSM contre émolument.
Comme toujours, je voudrais ici remercier vivement les responsables de la Bibliothèque, MM. Dr
Josef Bregenzer et Walter Studer, ce dernier responsable de Mycologia Helvetica, ainsi que mon
ami Yves Delamadeleine pour leur aimable collaboration, pour leur disponibilité et pour le travail
qu'ils ont accompli.
Pour la Commission Bibliothèque de l'USSM,
Zwingen, novembre 993
signé Peter Baumann
La liste des livres et revues est

1

Rapport de la commission des diapositives pour 1993
Grâce aux dons ou aux achats de diapositives, la diathèque de l'Union s'est considérablement enrichie
durant l'année écoulée, de sorte que nous disposons d'un matériel intéressant pour des
conférences. Les
personnes suivantes m'ont remis des images d'espèces en partie assez rares:
Otto Hotz Zurich; Willy Martineiii, Dietikon; Georges Meyer, Twann; Franco Patanè, Urdorf; Markus
Wilhelm, Allschwil; Hansueli Aeberhard, Biberist; Peter Buser, Münchenstein; Hans Dieter Zehfuss,
Pirmasens. Un chaleureux merci à tous ces messieurs!
Nous aimerions recevoir aussi à l'avenir de nouvelles diapositives d'espèces courantes. Notre
diathèque n'est pas destinée uniquement à des conférences à l'intention des membres de sociétés
affiliées à l'Union. Une collection la plus variée
possible, comprenant évidemment aussi des espèces
valable
documentation
reste
est
et
une
rares,
pour la mycologie en Suisse.

Service de prêt en 1993

Réjouissante a été en 1993 l'augmentation du nombre de prêts aux sociétés: il y eut 24 envois,
totalisant 4165 diapositives, soit 300% de plus que l'année précédente. Tous les utilisateurs ont
retourné le matériel emprunté en parfait état, bien rangé dans les chargeurs et dans les meilleurs
délais après usage. Je tiens ici à remercier vivement les emprunteurs pour leur soin et leur
ponctualité: C'est la condition sine
qua non pour assurer des livraisons ponctuellement au moment
désiré.
Il semble intéressant de constater
que la série N° 17, «Champignons comestibles et vénéneux et
demandée
10 fois en 1993; ce fait démontre que cette série convient fort
été
espèces courantes», a
bien pour un public de non mycologues ou de débutants. Je voudrais pourtant inviter les
conférenciers à surmonter éventuellement une certaine retenue et à utiliser aussi d'autres séries intéressantes:
ils pourront ainsi saisir aussi eux-mêmes l'occasion d'élargir leurs propres connaissances.
Le président de la commission: Bernhard Kobler
Zurich, le 7 février 1994
(Trad.: F. Bruneiii)

Rapport de la commission des planches en couleurs du Bulletin Suisse
de Mycologie pour 1993
Le soussigné constate avec plaisir qu'en 1993 nous avons enregistré un nombre notablement plus
élevé de contributions à publier sous «Le champignon du mois». C'est ainsi la première fois depuis
longtemps que nous disposons d'une petite réserve d'articles prévus pour cette rubrique.
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nous a été possible, une fois de plus, de présenter dans chacun des dix cahiers du Bulletin Suisse
de Mycologie 1993 une espèce intéressante. La qualité des photographies a souvent pu être
qualifiée de bonne, même s'il
a fallu l'une ou l'autre fois fermer un œil et considérer en priorité la rareté
de telle ou telle espèce.
Nous nous permettons de conseiller aux futurs descripteurs d'un «champignon du mois» de s'assurer
que l'espèce considérée n'a pas déjà été l'objet d'une publication relativement récente dans un
numéro antérieur de notre revue ou dans un autre périodique. Ce contrôle systématique évitera du
travail supplémentaire aussi bien à l'auteur qu'aux responsables du BSM.
Nous remercions ici tous les photographes pour leur travail remarquable, concours apprécié par
tous nos lecteurs.
Notre vœu est que se poursuivent dans le temps ces contributions de qualité à la bonne tenue de
notre revue mycologique.
Le président de la commission: Bernhard Kobler
Zurich, le 10 février 1 994
(Trad.: F. Bruneiii)
Il

Jahresbericht der Bibliothekskommission 1993
1993 stellte die Aargauische Kantonsbibliothek die Bücherausleihe inklusive die des
auf EDV um. Bei der Kontrolle vom 23. Januar 1993 blieben aus diesem Grunde noch
offene Punkte übrig. Diese wurden mit einem Besuch am 20. März 993 geklärt und erledigt.
Die normale Kontrolle, insbesondere die des Zeitschriften-Austausches, wurde am 3. November
1993 durch Yves Delamadeleine, Jean Keller und mich vorgenommen.
Die eingelagerten Bücher und Zeitschriften fanden wir wie immer in tadelloser Ordnung vor.
Durchgeführte Stichproben ergaben keine Mängel.
Die Neueingänge sind nach Durchlauf der
bibliotheksinternen Stellen registriert und abgelegt. Die Bücher der reisenden Verbandsbibliothek (Bibliothèque
itinérante) sind vollzählig und in den Regalen versorgt.
Die Verbandsbibliothek wurde 1993 (Stichtag 17. November 1993) um acht Werke, acht
Broschüren sowie die regelmässig zugestellten Zeitschriften, Jahrbücher und Separata erweitert.
Nachzutragen sind noch die Ausleihezahlen und die Lesesaalbenutzung für 1992. Total wurden
1992 28 Einheiten ausgeliehen, davon 26 auswärts und zwei im Lesesaal. Die Zahlen für 1993
sind erst im Januar 994, das heisst nach Abfassen des vorliegenden Berichtes erhältlich.
Die Verzeichnisse der Bücher und Zeitschriften sind auf dem Stand von Ende 993. Sie können zu
Selbstkosten beim Bücherverkäufer des Verbandes bezogen werden.
Wie immer möchte ich an dieser Stelle den Verantwortlichen der Aargauischen Kantonsbibliothek
in Aarau, den Herren Dr. Josef Bregenzer und Walter Studer, Betreuer der Mycologia Helvetica,
sowie meinem Freund Yves Delamadeleine für die gute Zusammenarbeit, die Hilfsbereitschaft und
die geleistete Arbeit herzlich danken.
Für die Bibliothekskommission:
Zwingen, im November 1993
Unterz. Peter Baumann
Im Januar

Verbandes
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Jahresbericht 1993 der Dia-Kommission
Durch Schenkung oder Zukauf von Pilzdias wurde die Dia-Sammlung des Verbandes auch im
Verfügung.
vergangenen Jahr merklich bereichert, und somit steht ein interessantes Vortragsmaterial zur
Folgende Herren stellten Fotos von zum Teil recht seltenen Pilzarten zur Verwendung:
Otto Hotz, Zürich; Willy Martineiii, Dietikon; Georges Meyer, Twann; Franco Patanè, Urdorf; Markus
Wilhelm, Allschwil; Hansueli Aeberhard, Biberist; Peter Buser, Münchenstein; Hans Dieter Zehfuss,
Pirmasens. Diesen Herren sei der beste Dank ausgesprochen.
Neue, gute Bilder, auch von sehr häufigen Arten, sind auch in Zukunft willkommen. Unsere Verbands-Dia-Sammlung dient nicht nur für Vortragszwecke in den Sektionen. Eine möglichst vielfältige
Kollektion, auch seltener Arten, bleibt nach wie vor auch eine mykologisch wertvolle
Dokumentation.
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Dia-Verleihdienst 1993
Recht erfreulicherweise wurde der Verleihdienst des Verbandes für Vorträge in den Sektionen im
vergangenen Jahr fleissig benützt. In 24 Bestellungen konnten 41 65 Dias ausgeliehen werden, was
eine gute 300prozentige Steigerung, verglichen mit dem Vorjahr, darstellt. Alle Sendungen kamen
in bestem Zustand, korrekt in die Magazine eingereiht und auch pünktlich nach dem Gebrauch
wieder zurück. Ich möchte allen Bestellern dafür herzlich danken. Nur so ist es möglich, die Bilder
auf ein gewünschtes Datum rechtzeitig zu liefern.
Interessant ist die Feststellung, dass die Serie Nr. 17 «Gift- und Speisepilze und bekannte Arten»
im letzten Jahr zehnmal verlangt worden ist, was ihre Eignung für Vorträge auch vor nicht mykologisch versiertem Publikum beweist. Ich möchte aber die Referenten ermuntern, ihre Hemmungen
zu überwinden und auch andere interessante Serien zu benützen. Man profitiert selber davon,
indem man seine Kenntnisse erweitert.
Der Kommissionspräsident: B. Kobler
Zürich, 7. Februar 1 994

Jahresbericht 1993 der Kommission zur Begutachtung farbiger
Reproduktionen in der SZP
Erfreulicherweise konnte im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung von Einsendungen von
Arbeiten für den «Monatspilz» verzeichnet werden. Wir können somit wieder seit langem auf einen
kleinen Vorrat an Artikeln zurückgreifen.
Es war wiederum möglich, in den zehn Nummern 1993 der SZP je einen interessanten Monatspilz
präsentieren zu können. Die Qualität der Fotos war mehrheitlich gut, musste man auch, der
Seltenheit einiger Arten
wegen, ein Auge zudrücken.
Es sei den künftigen Autoren angeraten, sich gut zu vergewissern, ob nicht'schon in früheren Nummern
unserer Zeitschrift oder sonst irgendwo die gleiche Art in letzter Zeit publiziert worden ist. So
könnte gegenseitige Mehrarbeit vermieden werden.
Vielen Dank allen Fotografen für die wertvolle Arbeit zur Gestaltung unserer Zeitschrift. Wir hoffen,
auch in Zukunft mykologisch wertvolle Arbeiten zu erhalten.
Der Kommissionspräsident: B. Kobler
Zürich, 7. Februar 1994

Kurse + Anlässe
Cours + rencontres
Corsi + riunioni
Mycologie à la chapelle de la Caquerelle
La chapelle de la Caquerelle, située près du col des Rangiers, est devenue un lieu de rendez-vous
culturel; les promoteurs désirent faire connaître aux personnes de passage ce haut-lieu historique
du Jura.
C'est là, dans cette chapelle, que la société mycologique de Delémont organisera, durant le mois
de septembre 994, une exposition didactique sur le thème:
«Ce qu'il faut savoir pour déterminer scientifiquement un champignon.»
Les tableaux réalisés par Bernhard Schaffner servent de support aux cours de mycologie pour
débutants donnés dans le cadre de la société mycologique de Delémont. Ce cours est une synthèse
de la «Flore analytique des champignons supérieurs» de Robert Kühner & Henri Romagnési avec,
comme référence illustrée, «Les champignons d'Europe occidentale» de Marcel Bon. Ces éminents
mycologues français contemporains font toujours autorité, dans les pays latins surtout.
Le but de cette exposition illustrée est de monter aux visiteurs le cheminement du mycologue, de la
1
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récolte à la détermination. C'est aussi une invitation à tous ceux qui aimeraient s'initier à la Mycologie,
cette fascinante parti de la Botanique, au sein de la société mycologique de Delémont.
En qualité de président de la Commission Scientique de l'USSM, je recommande très chaleureusement
la visite de cette exposition didactique de qualité.
P. Baumann, président CS de l'USSM

Mykologie in der Kapelle «La Caquerelle»
Die Kapelle «La Caquerelle», in der Nähe des Col des Rangiers (Verbindung Delémont-Porrentruy)
liegend, ist ein kultureller Ort geworden. Die Gründer möchten den Passanten diese historische
Stätte besser bekanntmachen.
In dieser Kapelle organisiert der Pilzverein Delémont vom 1. bis 30. September 1994 eine didaktische
Pilzausstellung mit dem Thema:
«Was muss man wissen und tun, um einen Pilz wissenschaftlich bestimmen zu können?»
Die von Bernhard Schaffner ausgestellten, handgemalten Bilder sind die Grundlagen für
Anfängerkurse im Pilzverein Delémont. Sie bilden eine Synthese aus der «Flore analytique des
champignons supérieurs» von Robert Kühner & Henri Romagnési und aus Referenzen von Marcel Bon.
Diese weltbekannten, zeitgenössischen französischen Mykologen sind massgebend für Mykologen
der lateinischen Sprachen.
Ziel dieser Ausstellung ist es, dem interessierten Publikum zu zeigen, was ein Mykologe tun muss,
um einen geernteten Pilz zu bestimmen. Auch ist sie eine Einladung an alle, welche die Mykologie,
ein schönes Teilgebiet der Botanik, im Pilzverein Delémont erlernen möchten.
Als Präsident der Wissenschaftlichen Kommission des VSVP empfehle ich wärmstens, diese
einmalige und künstlerisch wertvolle Ausstellung zu besuchen.
P. Baumann, Präsident der WK

Kalender 1994/Calendrier 1994/Calendario 1994
Allgemeine Veranstaltungen/Manifestations générales/Manifestazioni generali
Einsiedeln
20.-21. 8.
Pilzbestimmertagung
romandes
Journées
27.-28. 8.
Charmey
VAPKO-Instruktionskurs für Pilzkontrolleure
10.-17. 9.
Landquart
Cours VAPKO
Anzère VS
12.-17. 9.
Ebensee
23. Mykologische Dreiländertagung (in Osterreich)
17.-24. 9.
Entlebuch
19.-24. 9.
Mykologische Studienwoche (ausgebucht)
Cours romand de détermination
23.-24. 9.
Cartigny
9.
Fee
Saas
VAPKO
24.-25.
Jahresversammlung
11.-15.10.
Arzo Tl
WK-Tagung/Journées CS
23.-29.10.
Budapest
Europäische Tagung über Cortinarien/
Journées européennes du Cortinaire
Pilzausstellungen (siehe Vereinsmitteilungen)
St. Gallen (in Balgach); Mellingen
10. und 11. September
Fricktal (in Möhlin)
1. und 2. Oktober
Zürich
8. und 9. Oktober
Solothurn (Riedholz, Wallierhof)
22. und 23. Oktober

Expositions (voir Communiqués
1-30 septembre
10-11 septembre
17-1 8 septembre
1- 2 octobre

22-23 octobre
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des Sociétés)

Delémont (La Caquerelle, exposition didactique)
La Chaux-de-Fonds
Bulle
La Côte (Gland); Delémont; Fribourg
Riviera (Vevey)
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Vereinsmitteilungen für die Pilz-Zeitschrift September/Oktober 1994
Wir bitten die Vereinspräsidentinnen und Vereinspräsidenten, dafür besorgt zu sein,

dass wir
Redaktoren die Vereinsmitteilungen für die September-Nummer ausnahmsweise schon spätestens
am 10. August erhalten. (H.G. und F.B.)

Communiqués des sociétés pour le BSM 1994/9-10 (septembre-octobre)
rédacteurs prient les Présidentes et Présidents de leur faire parvenir exceptionnellement les
communiqués des sociétés à paraître dans le numéro de septembre au plus tard pour le 10 août. Merci!
Les

Gratulation
Félicitations
Congratulazioni
Unser Verbands-Ehrenmitglied Prof. Dr. Meinhard Moser
feierte am 13. März 1994 seinen 70. Geburtstag
unserer Zeitschrift vom August 1984 gratulierten wir Prof. Moser zu seinem 60. Geburtstag, mit
Biographie, Portrait und einigen Reminiszenzen. Beiläufig wurde damals erwähnt, dass in der
SYDOWIA-Annales Mycologici, Jahrgänge 983 und 1984, eine Geburtstags-Festschrift erschienen
sei mit 31 Beiträgen der namhaftesten Mykologen unserer Zeit und einem Publikationsverzeichnis
In einem «Nachwort des Redaktors» wies
über 1 16 Veröffentlichungen des'Jubilars.
Prof.
dass
Zeitschrift-Bearbeiter
darauf
Moser auch für unsere SZP und viele weitere
hin,
unser
Fachschriften Artikel, Rezensionen und Nachrufe publiziert hat, welche in der Sydowia gar nicht
erwähnt seien.
In den Jahren 966 bis 1976 war Moser Mitredaktor der deutschen «Zeitschrift für Pilzkunde» (ab
978 «Zeitschrift für Mykologie») und hat allein in dieser Funktion unzählige eigene Beiträge
veröffentlicht und fremde ergänzt oder korrigiert. Aus der engen Sicht des Amateurpilzkundlers
interessieren uns leider nur gerade seine Publikationen über Morphologie, Klassifikation, Ökologie
und Verbreitung der Höheren Pilze. Der Mikrobiologe Moser hat aber auch auf vielen anderen
Wissensgebieten gearbeitet, darüber gelehrt und publiziert. Es würde wirklich zu weit führen,
wollte man sein Schaffen in der SZP vollumfänglich würdigen. Die seinerzeitige Festschrift in der
Sydowia 1983/84 (pag. 331-341) war übrigens noch durch Kurzmitteilungen ergänzt. Seine
ehemaligen Schüler E. Horak und F. Schinner schildern darin nicht nur seinen Lebenslauf, sondern
auch seine wissenschaftlichen und privaten Neigungen. Diese lesenswerte Darstellung ist leider
unseren Verbandsmitgliedern fast unbekannt geblieben; denn die Sydowia hat in der Schweiz,
unseres Wissens, nur wenige Abonnenten. Der Schreibende wird deshalb eine beschränkte Anzahl
Kopien anfertigen lassen und diese an der nächsten WK-Tagung in Arzo zur Verfügung halten.
Die Vollendung seines 70. Geburtstags ist wohl ein Markstein, wird aber Prof. Moser am weiteren
Schaffen für die Mykologie nicht aufhalten. Trotz erfolgter Emeritierung hat er noch sehr viel vor.
In den kommenden Jahren soll das bereits 1986 begonnene Studium der Cortinarienflora von
Nordamerika weitergeführt werden. Das bedingt natürlich längere Aufenthalte in den USA; denn
sowohl die Pilzsammeigebiete wie auch die Herbarien der Universitäten liegen weit verstreut im
Land. Aber auch in Europa will Moser weiterprospektieren, und wir dürfen auf die daraus entsteIn

1
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henden Arbeiten gespannt sein. Es wird also weiter so sein, dass unser geschätztes Ehrenmitglied
an den WK-Tagungen aus zeitlichen Gründen nicht dabei sein kann.
Schon sehr lange warten wir auf das Erscheinen des auf den neuesten Stand gebrachten «MOSER»
Die Röhrlinge und Blätterpilze). Dazu schreibt uns der Jubilar, dass sie
(unsere geliebte 'Bibel'
frühestens für 997 vorgesehen ist. Weil die Diagnosen ausführlicher sein werden und eine Menge
Ergänzungen zu berücksichtigen sind, soll das Bestimmungsbuch in zwei Bände aufgeteilt werden.
Wir müssen uns also mit Geduld wappnen. Für den «Atlas der Basidiomyceten», welcher ja die
Flora komplettiert, sind vom Autor bereits vier weitere Lieferungen zusammengestellt worden. Dies
zur Orientierung unserer Zeitschrift-Leser.
Nun wünsche ich Prof. Moser, auch im Namen unseres Verbandes, zu seinem bereits hinter sich
gebrachten 70. Geburtstag weiterhin gute Gesundheit und volle Schaffenskraft.
C. Furrer-Ziogas, Rennweg 75, 4052 Basel

-

1

-

Aus andern Zeitschriften
Revue des revues
Spigolature micologiche
Bulletin de la Société Mycologique
de France, Band 108, Heft 2, 1992
M. Pieri et B. Rivoire: Les espèces du
genre Phellinus sensu lato signalées
en France

Die Gattung Phellinus bildet eine schwierige
und ziemlich heterogene Gruppe. Es wurden
deshalb schon Vorschläge für eine Unterteilung
in mehrere, homogenere Gattungen gemacht.
Vorläufig wird hier aber noch an der Gattung
Phellinus im weiteren (und bisher meist
üblichen) Sinn festgehalten; immerhin wird in einer
Liste der gefundenen Arten auf die von Fiasson
und Niemelä (Karstenia Bd. 24, Heft 1, 1984)
vorgenommene Aufspaltung hingewiesen.
Die Autoren geben zuerst eine Definition der
Gattung. Dann werden etwas summarisch
gewisse makroskopische Merkmale erwähnt
(Wuchsform, Grösse, Fruchtkörperoberfläche,
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Porenfarbe und -grosse, Farbe und Konsistenz
Contextes), gefolgt von ausführlichen
Angaben über Mikroelemente (Hyphen, Basidien, Cystidien, Seten, Sporen). Ein weiterer
Abschnitt befasst sich mit einigen ökologischen
Aspekten der verschiedenen Arten (Substrat,
Lebensweise, geographische Verbreitung).
Schliesslich enthält der Artikel noch einen kurzder im
Bestimmungsschlüssel,
gefassten
wesentlichen auf mikroskopischen Merkmalen
aufgebaut ist. Es sind 25 Arten aufgeführt, von
denen sieben meines Wissens in der Schweiz
noch nicht gefunden worden sind (Ph. allardii,
Ph. erectus, Ph. ferreus, Ph. pini, Ph. pseudopunctatus, Ph. rimosus, Ph. rosmarini). Anderseits
fehlen die in der Schweiz schon
festgestellten
Ph. laevigatus, Ph. nigricans, Ph.
populicola und Ph. viticola.
Heinz Baumgartner,
Wettsteinallee 147, 4058 Basel
des
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