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BESPRECHUNGEN
RECENSIONS
RECENSIONI
Eyssartier & P. Roux
Le guide des champignons - France et Europe
Edition Belin, Paris 2011
ISBN 978-2-7011-5428-2
Preis: CHF 59.zu beziehen im Verbandsbuchhandel: www.vsvp.com
G.

Als Serie für

«angefressene»

Naturfreunde
preist der Verlag seine
handlichen Naturführer
an. Dieses Jahr ist ein

Pilzbuch, geschrieben
von zwei renommierten
französischen Mykologen, erschienen, das
ist.
erwähnenswert
Das Buch im Taschenbuchformat
zeigt 1400 Farbfotos. Das Schwergewicht liegt
auf den makroskopischen Merkmalen, jedoch werden
die wichtigsten mikroskopischen Merkmale
ebenfalls erwähnt. Schwergewichtig werden
Lamellenpilze vorgestellt unterteilt in Lamellenpilze
mit freien Lamellen, Lamellenpilze mit nicht freien
Lamellen und weissem, resp. rosa, rostbraunem
und dunkelbraunem Sporenpulver, dazu die pleurotoiden Lamellenpilze. Das Buch enthält Schlüssel
zu den Gattungen und zu den vorgestellten Arten
und natürlich werden in einem allgemeinen Teil

Pilzrezepte gesucht!
Das Jahresthema 2012 des vsvp ist «Pilze in der
Küche». Die szp-Redaktion möchte dazu in jeder
Ausgabe des nächsten Jahres ein spezielles Pilzrezept

veröffentlichen.
Schicken Sie uns Ihre originellen, besonderen
Pilzrezepte per Mail an redaktion@szp-bsm.ch. Wir
freuen uns auf Ihre Beiträge! Vielen Dank.

>

shop

auch die Merkmale in Zeichnungen und Fotos
erläutert. Das Besondere an diesem Buch ist die
Verwendung der neuesten Systematik und so finden
sich denn beispielsweise nicht mehr alle Tintlinge
in der Gattung Coprinus, sondern aufgetrennt in
den Gattungen Coprinellus, Coprinopsis usw., so
wie dies auch andere Bestimmungwerke wie die
Funga Nordica macht. Da dieser Pilzführer speziell
die Pilze Frankreichs bestimmen helfen soll, sind
entsprechend zahlreiche mediterrane Arten
abgebildet und man entdeckt Fotos von einigen
Arten, die erst in den letzten 20 Jahren beschrieben
worden sind, alle Bilder übrigens von sehr guter
Qualität und hohem farbtreuem Druck.
Das Buch wird von der Société mycologique
de France empfohlen. Es ist zu hoffen, dass sich
ein Verlag findet, der dieses Buch in die deutsche
Sprache übersetzt!
BÉATRICE SENN-IRLET

On cherche des recettes!
thème de l'année 2012 sera «Champignons
dans la cuisine». La rédaction du BSM aimerait
publier dans chaque numéro une recette.
Envoyez-nous vos recettes originales par mail sur
redaktion@szp-bsm.ch. Merci pour vos contributions!
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