Unsere Verstorbenen = Carnet de deuil =
Necrologio

Objekttyp:

Obituary

Zeitschrift:

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie

Band (Jahr): 78 (2000)
Heft 3

PDF erstellt am:

30.11.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Unsere Verstorbenen
Carnet de deuil

Necrologio

Paul Vuilleumier

Alois Roos

Société
gique de
une fois de
cruellement

mycoloGenève,
plus, est
touchée
par le départ de l'un

Ende Januar 2000
verstarb im Alter von
92 Jahren unser treues
und geschätztes

des siens.

Ehrenpräsident
Alois Roos.

La

Notre camarade Paul Vuilleumier a rejoint les
anciens amis de la mycologie genevoise et
son absence pèse déjà. Nous l'avons vu si
souvent gravir les marches de notre université,
parfois alerte, parfois douloureusement, que
le sentiment d'avoir perdu quelqu'un de
proche, un ami, est fort. Il a toujours su
témoigner de son attachement au monde de la
mycologie et de la Société qu'il aimait. Ses
dernières attentions ont témoigné de cet
attachement et ses pensées nous ont
accompagnés jusqu'au bout du chemin.
Dommage! Nous avons souvent oublié,
lorsque nous les côtoyions, de dire aux amis, à
quel point ils nous semblaient proches.
Pourquoi sommes-nous si avares de chaleur
humaine?
Non seulement Paul a pratiqué la mycologie
avec constance, sur de longues années, mais
encore avait exercé le don du dessin et de la
peinture. Modeste, il ne faisait pas orgueil de
ses qualités picturales, mais la preuve par
l'acte se montre suffisante. Sensibilité, art tout
de délicatesse, Paul a su agencer les couleurs
et les formes pour représenter le monde de la
ville avec talent.
Il nous restera le souvenir d'un homme de
bien, farouche et fier de sa liberté, attachant
et accueillant envers tous.
Il a témoigné à la Société mycologique de
Genève, son amitié jusqu'à son dernier

Gründungsmitglied
und

Als Mann der ersten Stunde war Alois von
1959-1981 in verschiedenen Chargen im
Vorstand unseres Vereins ein wertvolles und
geschätztes Mitglied. Während zwei
Jahrzehnten
war er als Pilzkontrolleur Obmann
unserer Pilzbestimmerkommission. Er
faszinierte uns durch sein
grosses Wissen, seine
Ruhe und Ausdauer. Er verstand es, uns auf
verständliche Art in die Geheimnisse der Pilze
einzuweihen.
Lieber Alois, wir danken dir für deine uneigennützige
Arbeit in unserem Verein und werden
dich in ehrender Erinnerung behalten.
Pilzverein March und Umgebung

souffle.
Pour la SMG
Jean-Jacques Roth
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