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AIPC, tels qu'ils sont publies dans la
forme actuelle.
Obschon wir genau wissen, dass die Zahl
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Artikel "Probleme der
que
the
fact
the
that themes bordering on
ä publier de temps ä autre des articles
Projektierung und Ausführung von
Perimeter of our ränge of activities will
ne se situant pas toujours au centre
Untertagbauten" von Dr. K. Kovari.
also be considered.
principal de nos interets.
Gleichzeitig möchten wir alle Leser
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vite all readers to offer their comments,
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und hoffentlich auch Anregungen zu den
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suggestions
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pour
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Le comite de redaction
Ausgaben des Bulletins über die
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its present form.

Prof. Dr. H. von Gunten
Secretary, Technical Committee

Prof. Dr. H. von Gunten
Secretaire au Comite Technique

Prof. Dr. H. von Gunten
Sekretär, Technische Kommission

