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Willkommen im Kanton Thurgau zur VSVP-Delegiertenversammlung
WOLFGANG BOHNER

Unser Verein
Am 9. August 1974 wurde der Verein für Pilzkunde
Thurgau gegründet. Noch standen aber die 24
Mitglieder nicht auf eigenen Beinen, denn sie zogen
es vor, als Untersektion vom Verein für Pilzkunde
St. Gallen aufgenommen zu werden. Erst im Januar
1981 entschied sich die inzwischen auf etwa
80 Mitglieder angewachsene Sektion sich zu
verselbständigen. Unter der Leitung des damaligen
Präsidenten, Hans Rivar, entwickelte sich der Verein
rasant. Mit einem Mitgliederbestand von über
300 Personen zählte in den 90er-Jahren der noch
junge verein zu einem der grössten Vereine für
Pilzkunde der Deutschschweiz. Mit viel Herzblut
wurden Pilzausstellungen, Pilzwochenende oder
Exkursionen angeboten. Besonders erwähnenswert
ist bestimmt die «Pilzkundliche Ferienwoche»,
die sich inzwischen zu einer Studienwoche entwickelt
hat. Dank der herzlichen Freundschaft zum
Leiter der Schwarzwälder Pilzlehrschau in Hornberg
(Deutschland), Walter Pätzold, findet dieser Anlass
bald zum 30. Mal statt. Alljährlich lassen sich bis 50
Pilzinteressierte aus der ganzen Schweiz und aus
dem benachbarten Ausland einschreiben. Zu den
schönsten Highlights der Gegenwart in der
Vereinsgeschichte gehört sicher der Bezug unseres Pilzlokals
in Frauenfeld vom Sommer 2010. In einer
städtischen Liegenschaft durften wir einen seit Jahren
brachliegenden Raum von 60 m2 in eigener Regie
renovieren. Unsere Mitglieder opferten Dutzende
von Stunden für Renovierungsarbeiten, im Wissen,
endlich ein Lokal zu haben, das wir mit niemandem
teilen müssen und uns uneingeschränkten
Zugang garantiert. Im Jahre 2011 wird der Verein für
Pilzkunde Thurgau 30 Jahre jung. Dieses Jubiläum
veranlasste den derzeitigen Vereinsvorstand, die
Delegiertenversammlung 2011 des VSVP zu
übernehmen.

Tagungsort
Weshalb laden wir Sie nach weinfelden ein? Das
grosse Dorf, das eigentlich noch keine Stadt sein
will, mit seinen etwas über 10'000 zählenden
Einwohnern, liegt im Herzen unseres schönen Kantons
Thurgau, problemlos erreichbar mit dem Auto
über die A 7 und mit der Bahn an der Hauptachse
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Zürich-Romanshorn. Weinfelden befindet sich am
Fusse des Ottenbergs, inmitten von Weinbergen,
Auenwäldern und gepflegter Landschaft, mit Blick
in den Alpstein zum Appenzeller Hausberg Säntis.
Wappen und Name weisen klar daraufhin, hier in
Weinfelden wird Wein angebaut, gepflegt und
genossen. Weinfelden ist Tagungsort des Grossen Rates
während dem Winterhalbjahr, Sitz des Thurgauer
Verwaltungsgerichts, Hauptsitz der Thurgauer
Kantonalbank, des Thurgauer Gewerbeverbandes und
der Thurgauischen Industrie- und Handelskammer.
Auch als Messeort erfreut sich das Dorf am Ortenberg
weitherum grosser Beliebtheit. Aus dem breiten
Angebot für Tagungen und Veranstaltungen
haben wir uns für das Kongresszentrum Thurgauerhof
mitten in Weinfelden entschieden.

willkommensgruss
Geschätzte Damen und Herren Delegierte
Der Verein für Pilzkunde Thurgau freut sich, Sie zur
93. Delegiertenversammlung des Verbandes der
Schweizerischen Vereine für Pilzkunde einladen zu
dürfen. Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen
und heissen Sie am 27. März 2011 in Weinfelden
herzlich willkommen.

Bienvenue dans le canton de Thurgovie pour l'Assemblée des Délégués
WOLFGANG BOHNER

Notre Société
Société mycologique de Thurgovie a été fondée
août 1974. Cependant les 24 membres ont préféré
dans un premier temps constituer une soussection de la société mycologique de Saint-Gall.
En janvier 1981, la section entretemps augmentée
à 80 membres décida de s'émanciper de SaintGall. Sous la direction du Président d'alors, Hans
Rivar, la Société se développa rapidement. Avec
un effectif de plus de 300 personnes, la Société
encore jeune figurait comme l'une des plus importantes
sociétés de la Suisse alémanique. Avec
une ardeur sans faille, des expositions de
champignons, des week-ends et des excursions ont été
organisés. Nous devons particulièrement
mentionner la «Pilzkundliche Ferienwoche», semaine
de vacances mycologiques, qui s'est peu à peu
transformée en semaine d'études. Grâce à l'amitié
du responsable de l'enseignement mycologique
en Forêt Noire à Hornberg (Allemagne), M. Walter
Pätzold, cet événement est organisé depuis bientôt
30 ans. Chaque année, jusqu'à 50 personnes
amatrices et amateurs des champignons de toute
la Suisse et des pays voisins, se réunissent. Notre
local de réunions offre certainement le plus beau
cadre de l'histoire de notre société de Frauenfeld
depuis l'été 2010. Dans un environnement urbain,
nous avons pu rénover un espace d'environ
60 m2 entièrement à notre idée. Nos membres ont
offert des dizaines d'heures de travaux divers de
rénovation; tout cela afin de mettre à disposition
des membres un local que nous ne devions partager
avec personne et qui puisse nous garantir un
accès sans limitation.
En cette année 2011, la Société mycologique
de Thurgovie fêtera les 30 ans de sa jeunesse. Ce
Jubilé a donné l'idée à notre Comité d'organiser
l'Assemblée des Délégués de l'USSM 2011.
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cipal de Zurich à Romanshorn. Weinfelden se situe
au pied de l'Ottenberg, au milieu des vignobles et
des forêts riveraines, d'une campagne soignée
d'où l'on peut jeter un regard sur l'Alpstein jusqu'à
l'emblématique Säntis.
En outre, les armoiries et le nom du village
indiquent avec évidence que du vin est élaboré ici,
mis en bouteille et dégusté. Weinfelden est le lieu
du siège du Grand Conseil (pendant le semestre
d'hiver) et celui du Tribunal administratif, ainsi que
celui de la Banque cantonale thurgovienne, de
l'Union industrielle et de la Chambre de commerce
et de l'industrie. Comme lieu de foire commerciale,
notre village au pied de l'Ottenberg jouit d'une
grande popularité. Devant l'offre très large pour
des conférences et pour des rencontres, nous
avons décidé de choisir le Centre de Congrès du
Thurgauerhof, situé au centre de Weinfelden.

Bienvenue
Mesdames et Messieurs les Délégués,
La Société mycologique de Thurgovie se réjouit
de vous inviter à participer à la 93e Assemblée
des Délégués de l'Union Suisse des Sociétés de
mycologie. Nous espérons que vous arriverez chez
nous nombreux et nous vous souhaitons une
chaleureuse bienvenue le 27 mars 2011 à Weinfelden.
Traduction

J.-J. ROTH

Lieu de l'Assemblée
Pour quelles raisons voulons-nous vous inviter à
Weinfelden? Ce grand village ne veut pas devenir
une ville de plus, avec ses 10 000 habitants environ,
il est niché au cœur de notre magnifique canton
de Thurgovie. Accessible sans problème par l'A7
en voiture et par le train, il se trouve sur l'axe prin¬
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