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Melanoleuca verrucipes (Fr.: Quél.) Sing.
Via

Cappello:

Gambo:

Lamelle:
Carne:

Habitat:

Alfredo Riva
Pusterla 2, 6828 Balerna
1

Tl

5-8 (-14)

cm, appianato, convesso al bordo, con umbone centrale demarcato
poi completamente disteso a margine assottigliato e con cuticola debolmente
eccedente. Bianco latte all'inizio diviene poi color isabella e infine ocraceo,

zonato da macchie più scure. Igrofano.
5-1 2 (-1 6) x 1,5-3 cm, cilindrico o debolmente rastremato verso l'alto, base ingrossata, quasi bulbosa; bianco, decorato da notevoli fiocchettature nerastre evocanti
il gambo di certi Leccinum. Da compatto a fistoloso, scurisce negli esemplare vecchi.
Il piede è fortemente feltrato e ingloba aghi e terricio sul quale è cresciuto.
bianche, assai fitte, da annesse a debolmente decorrenti sul gambo, fragili,
bianca, immutabile, odora debolmente di farina-fruttata e, per conseguenza
dell'habitat di crescita, di terriccio.
su cumuli di segatura di conifera mescolata a truciolato di latifoglie, terreno molto

umoso, crescita aprile-maggio.
a forma di limone, finemente verrucose-punteggiate, 8-9 (-1 0) x 4-5 (im.
clavati, tefrasporici, senza giunti a fibbia.
a pelo d'ortica con tipica fiocchettatura (vedi disegni).
collezione LUG, Museo Cantonale Storia Naturale a Lugano.
Osservazioni: questa specie non era mai stata segnalata nella flora micologica ticinese fino a
1993 quando la rintracciammo in un unico esemplare a Curio nel Malcantone.
Nella primavera del 996 a pochi chilometri di distanza nel Comune di Bedigliora
su un cumulo di triturato di legno e fogliame fatto da un giardiniere ne sono spuntati
oltre una cinquantina di esemplari particolarmente lussureggianti. La crescita si è
protratta per tre settimane ciô che ci ha permesso di ben studiarla e di farne
liofilizzare diversi elementi per il Museo Cantonale di Lugano.
Anche se nota oltr'Alpe questa Melanoleuca è un fungo a crescita isolata e non
molto comune.

Spore:
Basidi:
Pleurocistidi:
Exsiccata:

1

Melanoleuca verrucipes (Fr.: Quél.) Sing.
Dunkelflockiger Weichritterling
Via

Hut:

Alfredo Riva
Pusterla 2, 6828 Balerna
1

Tl

5-8 (-14) cm breit, abgeflacht,

am Rande abgerundet, mit einem begrenzten zentralen
Buckel, dann ganz ausgebreitet mit dünnem, von der Huthaut überlapptem Rand. Zuerst
milchweiss, dann isabell und zuletzt ockerlich und gezont mit dunklen Flecken.

Hygrophan.
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Stiel:

5-12 (-16)

1,5-3 cm, zylindrisch oder gegen die Spitze leicht verjüngt,

Basis
die
Flocken
verdickt, fast zwiebelig; weiss, mit kräftigen schwärzlichen
an
garniert,
bis
bei
alten
Leccinum-Arten
erinnern.
Kompakt
Exemplaren
enghohl,
gewisse
dunkelnd. Die Stielbasis ist stark filzig und ballt Nadeln oder Gartenerde, auf der er
gewachsen ist, zusammen.
Lamellen:
weiss, ziemlich gedrängt, angewachsen bis schwach herablaufend, gebrechlich.
Fleisch:
weiss, unveränderlich, Geruch schwach mehlig-fruchtig und je nach Standort auch
nach Gartenerde.
Auf Hackholzhaufen von Koniferen, gemischt mit Holzspänen von Laubbäumen, auf
Standort:
stark humosem Boden. Wuchszeit: April-Mai.
zitronenförmig, fein warzig punktiert, 8-9 (-10) x 4-5 pm.
Sporen:
Basidien:
keulig, viersporig, ohne Schnallen.
Pleurozystiden: brennhaarförmig, mit typischer Beflockung an der Spitze.
Exsikkate:
Sammlung LUG, Kantonales Naturhistorisches Museum in Lugano.
Bemerkungen: Aus der Pilzflora des Kantons Tessin war diese Art noch nie gemeldet worden, bis
1993 ein einziges Exemplar in Curio, Malcantone, gefunden wurde. Im Frühling
996 erschienen einige Kilometer entfernt auf einem von einem Gärtner erstellten
Haufen von Hackholz und Laub etwa 50 besonders prächtige Exemplare dieser
Art. Das Wachstum erstreckte sich über 3 Wochen, so dass sie gut studiert und
verschiedene Exemplare davon für das Kantonale Museum in Lugano gefriergetrocknet
werden konnten.
Auch auf der Alpennordseite findet man diese Melanoleuca, einen nicht alltäglichen
Pilz, der nur an vereinzelten Standorten wächst.

x
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Foto/Skizzen: Alfredo Riva
Ubersetzung: Bernhard Kobler

Melanoleuca verrucipes (Fr.: Quel.) Sing.
Tricholome à pied squameux
Alfredo Riva
Via Pusteria

Chapeau:

Pied:

Lames:

Chair:

1

1

2,

6828 Baierna

Tl

5-8 (-14)

cm, aplani, convexe à la marge, avec au centre un mamelon bien
délimité, puis entièrement étalé, à marge amincie où la cuticule est un peu
débordante. D'abord blanc laiteux puis isabelle et enfin ocracé et zoné de taches
plus foncées. Hygrophane.
5-3 cm, cylindrique ou un peu étréci vers le haut, base renflée,
5-12 (-16)
presque bulbeuse; blanc, orné de remarquables flocons noirâtres évoquant le pied
de certains Leccinum. Plein à fistuleux, il s'assombrit chez les vieux sujets. La base
est fortement feutrée et englobe aiguilles et terreau de son substrat.
blanches, assez serrées, adnées à faiblement décurrentes, fragiles.
blanche, immuable, odeur complexe, faiblement farineuse-fruitée et du terreau
constituant son habitat.
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Habitat:

sur tas de sciure de conifères mêlée à des copeaux de bois de feuillus, terrain très

humide, en avril-mai.
limoniformes, finement ponctuées-verruqueuses, 8-9 (-10) x 4-5 pm.
Spores:
Basides:
clavées, tétrasporiques, non bouclées.
Pleurocystides:en poils d'ortie, typiquement floconneuses au sommet.
collection LUG, Musée cantonal d'Histoire naturelle, Lugano.
Exsiccata:
Remarques: cette espèce n'avait pas encore été signalée dans la fonge tessinoise jusqu'en
1993, année où nous en avons trouvé un seul basidiome à Curio, dans le
Malcantone. En 1996, à quelques kilomètres de là, dans la commune de
Bedigliora, nous avons trouvé une cinquantaine de basidiomes de cette espèce,
particulièrement luxuriants, sur des copeaux ligneux entassés par un jardinier. Leur
croissance s'est étalée sur plus de trois semaines, ce qui nous a permis de bien les
étudier et d'en lyophiliser certains exemplaires pour le Musée cantonal de Lugano.
Ce Melanoleuca, qu'on ne voit pas tous les jours et qui vient isolément, se rencontre
aussi au Nord des Alpes.
Photo/dessins: Alfredo Riva
Traduction:
François Bruneiii

Erratum
Un mastic (ligne sautée) s'est malheureusement produit dans le BMS de juillet
997-7), page
144, sous Bibliographie:
a) Au lieu de: «Küppers, H.», il faut lire: «Whetzel, H.H.»; au lieu de «Mycologia 37: 6181

b)

714», il faut lire «Mycologia 648-714».
Ajouter ensuite la référence suivante: «Küppers, H.

1

991 - DuMont's Farbenatlas. 165 pp.,

Köln.»

Wanderung in die erwachende Natur
Robert Andreoli
Bremgartnerstrasse 138, 8953 Dietikon

-

Diese Wanderung ist für unseren Pilzverein bereits zur Tradition geworden aus unserem Programm
nicht mehr wegzudenken
Eine an der Natur interessierte Schar traf sich am 4., einem prächtigen Maisonntag, um 0 Uhr vor
dem Heim des Hundesportclubs oberhalb von Dietikon. Letztes Jahr führte uns diese Exkursion dem
Waldrand entlang, ebenaus in Richtung Spreitenbach und als Rundkurs wieder zurück. Heuer ging
es «eine Etage höher», in den Wald.
Entgegen dem Titel: Die Natur war wirklich schon voll erwacht! Alles stand in frischem Grün.
Unsere Gruppe bewegte sich nur langsam vorwärts, blieb immer wieder stehen, lauschte den
Vogelstimmen, die unser Leiter, Otto Honegger, für uns interpretierte. Welcher Vogel ruft: «Züri Ziitig, Züri
Ziitig»? und welcher meldet: «min Brüeder wird morn konfirmiert»? Nach der bekannten Zeitung ruft
die Kohlmeise und konfirmiert wird der Buchfink.
Wir lernten das Erkennen von Bäumen anhand ihrer Rinde. Dies vereinfacht, oder, modern ausgedrückt,
«rationalisiert» das Pilzesammeln erheblich: Der Kopf muss um rund 90 Grad weniger nach
hinten gelegt werden, damit ich erkenne, ob der Baum vor mir nun eine Buche oder eine Esche ist.
Der Wald hier ist sehr abwechslungsreich. Er ist noch ein echter Naturwald, der vom Förster gut
gepflegt wird. Pilzen hingegen begegneten wir ausgesprochen wenigen. Es waren da verschiede1
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