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Une réserve à buts scientifiques

Notre canton universitaire se devrait de disposer d'une réserve pour les études
scientifiques et écologiques concernant : l'entomologie, l'ornithologie, la botanique,
la mycologie, etc.
Cette possibilité permettrait aux chercheurs de mieux examiner ces problèmes de
dépréciation du milieu naturel puisque disposant ainsi d'un point de comparaison.
Cette réserve serait à disposition de tous ceux qui font des études dans une discipline
des sciences naturelles.
La sauvegarde de la flore fongique dépend de l'ensemble des facteurs énoncés
dans cet article mais le «champignonneur» non averti fera la différence par son
comportement.
La saison des champignons approche. Tous ceux qui visitent les forêts doivent
se souvenir de leur responsabilité personnelle envers le milieu naturel si gravement
menacé.

MITTEILUNG DER REDAKTION
Einsendungen für den literarischen Teil unserer Zeitschrift sollen spätestens bis
19. Oktober, Vereinsmitteilungen bis 29. Oktober im Besitz des Redaktors sein.
Später eintreffende Vereinsmitteilungen werden auf die Dezembernummer zurückgelegt.
— Alle Einsendungen sind zu richten an den Redaktor der SZP, A. Nyffenegger, Muristrasse 5, 3123 Belp.

COMMUNICATION DE LA RÉDACTION
Les envois pour la partie

littéraire de notre bulletin doivent être au plus tard le

octobre, les communications des sociétés le 29 octobre chez notre rédacteur. Les
communications des sociétés qui nous parviennent au plus tard seront remis au
prochain numéro. — Tous les envois doivent être adressés au rédacteur du BSM,
M. A.Nyffenegger, Muristrasse 5, 3123 Belp.
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TOTENTAFEL
Am 16. August starb unser liebes Aktivmitglied

Henri Jacot-Hänni
in seinem 64. Lebensjahr. Heiri war stets eine der treibenden Kräfte beim
Lottomatch, wo er sich dem umsichtigen Einkauf der Waren und dem Zusammenstellen
der Passen widmete. Auch an unseren Pilzausstellungen blieb er stets still im
Hintergrund. Nachdem er seine mit viel Liebe gesammelten und säuberlich
eingepackten Pilze zum Ausstellen abgegeben hatte, verzog er sich jeweils ins
Hinterkämmerlein, um die zum Verkauf bereitgestellten Pilze zu rüsten. Heiri war ein
stiller, herzensguter, hilfsbereiter Kamerad. Er wird uns noch oft fehlen. Seiner
Gemahlin wünschen wir an dieser Stelle unser tiefempfundenes Beileid.
Verein für Pilzkunde Biel

