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UNSERE VERSTORBENEN
CARNET DE DEUIL
NECROLOGIO
in memoriam Roland Gavillet
1940-2011

C'est à Lausanne, après plusieurs semaines
que s'est éteint Roland Gavillet, président
d'honneur du groupement romand de la VAPKO.
Ancien chef de l'Office de l'Hygiène de la ville de
Lausanne, Roland Gavillet fut président du groupement
romand de la VAPKO de 1994 à 2000, et
président du Conseil central pendant 4 ans, de 1996 à
2000. Il a également été chef du cours «Entreprise»
en 1992 et 1993.
C'est par son métier d'inspecteur des denrées
alimentaires que Roland Gavillet s'est intéressé très
tôt aux contrôles des champignons. A l'époque, le
marché de Lausanne recelait une quantité
d'espèces dont seul un spécialiste pouvait garantir la
comestibilité. Les législations fédérales, cantonales
et communales organisaient dès lors ce contrôle
officiel. Par la suite, la situation législative s'est
dégradée au fil des années pour aboutir à une responsabilité
unique de l'entreprise (vendeur, colporteur,
restaurateur, etc.).
Roland s'est battu avec passion pour défendre
le rôle incontournable des contrôleurs de champignons
au niveau de la sécurité alimentaire. Il reste
heureusement aujourd'hui encore des experts
pour contrôler les récoltes des particuliers,
l'autocontrôlé des marchés et des entreprises étant jugé
suffisant par les pouvoirs publics.
d'hospitalisation,

Notre ami Roland était d'apparence d'un caractère
tranquille, même si en lui bouillonnait
continuellement le désir de faire le mieux possible pour
la cause qu'il défendait avec passion. Nous avons
hérité de ce président le souci de l'organisation qui
doit être en tout temps parfaite, aucun détail ne
doit être mis de côté. Pendant les cours, il surveillait
constamment leur bon déroulement, son carnet
de notes à la main, écrivait tout ce qui devait être
amélioré, fait ou supprimé. Lors des assemblées
générales, le contenu était préparé avec minutie.
prévoyait et anticipait généralement les écueils ou
questions plus délicates auxquelles il aurait pu faire
face. De toutes ces années de collaboration, nous
retiendrons cette volonté de toujours bien faire, de
défendre une cause qu'il n'a jamais cru perdue, ce
qui lui donnait l'énergie de poursuivre sur une voie
qu'il savait juste: la défense du consommateur que
nous sommes tous.
Nous tenons à exprimer à sa famille, et en
particulier à son épouse Claire, qui a œuvré avec
bienveillance comme secrétaire bénévole lors des cours,
toute notre sympathie et notre reconnaissance
d'avoir pu travailler avec Roland.
I

Jean-Martin Ducommun
Président du groupement romand VAPKO

Sonja Ammann-Egg
24. NOV.

1936-31. Mai

2011

Anfang Juni erreichte uns
die traurige Nachricht
vom Hinschied unseres
langjährigen Mitgliedes
Sonja Ammann. Sonja
»!
Ammann war über mehr
als 30 Jahre an der Seite
ihres Mannes und des
langjährigen Präsidenten
im
Verein für Pilzkunde RegiHansruedi Ammann
on Pfannenstiel tätig. In den letzten beiden Jahren
hatte eine Erkrankung unserer Sonja sichtlich zu¬
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gesetzt, so dass sie nicht mehr regelmässig an den
Veranstaltungen des Vereins teilnehmen konnte.
Sonja war auch fasziniert von der Natur und den
Menschen in Afrika, mehrere Male besuchte sie
mit ihrer Tochter den südlichen Kontinent. Sonja
Ammann ist Ende Mai nach kurzer, schwerer
Krankheit friedlich eingeschlafen und zu ihrer letzten
Safari aufgebrochen.
An dieser Stelle möchten wir Hansruedi und
Susanne Ammann unser tiefstes Beileid aussprechen.
Verein für Pilzkunde Region Pfannenstiel, Beat
Gloor, Präsident

Eleno Zenone
1914-2011
Si è spento venerdl 14
aprile scorso, alia viglilia

del suo 97.mo compleanno, Eleno Zenone. OrideH'Onsernone,
ginario

nacque il 28 giugno 1914.
Conseguito il dottorato in
matematica a Pavia, trovo impiego presso I'osservatorio meteorologico di Locarno Monti.
Siccome I'andar per funghi era una sua passione,
nel 1955, Eleno è stato uno dei primi ad aderire alia
ricostituita Société Micologica Locarnese.
Molto attivo, nel novembre 1957 viene nominato
membro della commissione scientifica, della quale
ne sarà valido présidente per oltre 15 anni.
In questo periodo, grande è il suo impegno nell'
organizzare e tenere corsi per principianti, iniziati
e avanzati. Per la buona riuscita di questi, e facilitare l'apprendimento ai partecipanti, con I'autorizzazione dell'autore, traduce in italiano ed adatta alle
esigenze la «Guida alla determinazione dei funghi»
del Moser.

Hansruedi Schupbach
15.

September 1952 -

13. Mai 2011

Hansruedi Schüpbach trat 1985 in den Pilzverein
Ersigen ein. Die Pilze waren sein Hobby und seine
grosse Leidenschaft. Die giftigen Exemplare
faszinierten ihn ganz besonders. So kam es nicht von
ungefähr, dass er sich eifrig für die Prüfung zum
Pilzkontrolleur vorbereitete, im Jahre 1987 absolvierte
er diese erfolgreich. Im darauffolgenden Jahr
wurde er als amtlicher Pilzkontrolleur im Gemeindeverband
gewählt. Mit grosser Zuverlässigkeit führte
dieses
er
verantwortungsvolle Amt bis im letzten
Herbst aus. Ab 1999 amtete Hansruedi auch als
Obmann derTechnischen Kommission im Pilzverein.
An den Pilzausstellungen im Schulhaus Ersigen
half er jeweils mit, die Pilze schön zu präsentieren.
Sowohl fürs Auge in der Ausstellung, als auch in der
Küche für die Pilzsauce war er verantwortlich.
Zeichnen war auch eine Passion von Hansruedi.
Unzählige Bilder von Pilzen wurden von ihm
gemacht. Nicht selten bei einer Kontrolle packte ihn
bei einem besonders schönen Pilz das Zeichnungsfieber.
«Dä muess ig zeichne» sagte er ab und zu.

Nel 1966, in occasione dell'Assemblea USSM, te-

nutasi per la prima volta in Ticino, a Locarno, Eleno
riceve il «Fungo d'oro» quale riconoscimento per I'
attività micologica da lui svolta. Nel 1992 viene
nominato Socio Onorario della Micologica Locarnese e
nel 1999 membro d'onore dell' Unione svizzera. Dal
1985 al 2003, è pure membro della Commissione
scientifica nazionale.
La sua spécialité era quella dei funghi lignicoli
(comunemente detti «croste»). Quale profondo
e stimato conoscitore, ha partecipato, anche su
invito, a numerosi incontri pure all'estero. Le sue
ricerche sono state spesso fruttuose. Resoconti
di suoi interessanti ritrovamenti sono stati pubblicati su: Bollettino Svizzero di Micologia (BSM), Rivista di Micologia dell'AMB Trento, Funghi e Ambiente
di Fara Novarese. Per molti anni, è stato traduttore in italiano de «II fungo del mese» per il BSM. Ha
pure tradotto due pregiati volumi «Funghi» delle
Edizioni Silva e collaborate a quella del IV volume
delle «Tavole svizzere».
Lo ricordano con affetto e riconoscenza gli amici
della Société Micologica Locarnese.
i

An den Bestimmungsabenden war er immer
offen für Fragen und half jedem weiter wenn schwieriges
Material im Pilzlokal zu bestimmen war. Mit
seiner ruhigen Art und seiner Geduld war es auch
für Anfänger eine Freude, Neuland in der Mykologie
zu betreten.
Im Herbst 2010 wurde bei dir eine Krankheit
diagnostiziert, welche am Anfang Hoffnung auf
Genesungaufkommen liess, da du sehr zuversichtlich
warst. Diese Hoffnung aber wurde schnell im Keim
erstickt. Für uns alle unfassbar war diese heimtückische
Krankheit stärker.
Hansruedi, der Pilzverein verliert an dir eine
exzellente Fachperson und einen guten Freund. Wir
danken dir für alles, das du uns in deinem Leben
gegeben hast. In unseren Herzen wirst du weiterleben
und unvergessen bleiben.
Beatrice, dir und deiner ganzen Familie entbieten
wir unser tiefes Mitgefühl und wünschen euch viel
Kraft und Zuversicht in dieser schweren Zeit.

Pilzverein Ersigen, Beat Nydegger, Präsident
Res Aebi, Ehrenpräsident
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