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-A.vi s.
Division-forestière

de

l'Ecole polytechnique fédérale,

à

Zurich.

Cours donnés en été 1903.
(Ouverture des cours: 14 avril; clôture: 30 juillet. — Principal: M. le
professeur Felber.)
lre année. Weiss: Physik 4 h. Repetitorium 1 h. — Schuhe: Organische
Chemie 3 h., Repetitorium 1 h. — Uebungen im agrikulturchemischen Laboratorium
4 h. — Grubenmann : Pétrographie 3 h., Repetitorium 1 h. — Schröter :
Spezielle Botanik 4 h., Repetitorium 1 h. — Schröter und Keller : Botanische
und zoologische Exkursionen, V« journée. — Jaccard: Pflanzenphysiologie mit
Experimenten und Repetitorium 3 h. — Keller: Forstzoologie 2 h.
2me année.
Decoppet: Protection des forêts, première partie, 2 h. —
Felber: Methoden des Holzertrages und Zuwachsberechnungen, 3 h., Uebungen
dazu 2 h. Exkursionen und Uebungen, un jour. — Engler: Waldbau, I. Teil
(Fortsetzung) 2 h. Uebungen dazu 3 h. — Zwicky : Vermessungskunde 3 h.
Feldmessen, un jour. Strassen- und Wasserbau mit Repetitorium 3 h. — Konstruktionsübungen 4 h. Roelli Rechtslehre (Einführung in die Rechtswissenschaft;
Verkehrsrecht, I. Teil) 4 h. — Heim: Geologie der Schweiz 2 Ii.
Repetitorium 1 h.
3m0 année.
Decoppet: Politique forestière, deuxième partie et gestion,
4 h. — Felber: Waldwertberechnung 2 h. Uebungen in Forsteinrichtung 4 h.
Engler : Uebungen zum Waldbau 3 h. — Engler et Decoppet : Exkursionen und
Uebungen, un jour. — Moos: Grundzüge der Landwirtschaft 2 h.
:

Divers.
Extrait du rapport concernant l'Ecole polytechnique Station
centrale d'essais forestiers.
La station

continué et complété les recherches et essais de tous
genres commencés l'année passée dans le jardin de l'Adlisberg, dans
différentes pépinières et dans les champs d'essais aménagés dans les
forêts du pays.
Il a été créé cette année 46 nouveaux champs d'essais, dont 16
pour des pins et 30 pour des hêtres, en grande partie dans le Jura,
où jusqu'à présent ces champs n'existaient presque pas.
En revanche, sur les 442 champs d'essais de 1901, 11 ont été
abandonnés par suite de coupe, d'ouragan et de dommages causés par
la neige; à la fin de 1902, il y en avait encore 477.
Si l'on peut dans les deux années qui vont suivre activer
l'aménagement de champs d'essais comme cette année, on aura recueilli les
matériaux nécessaires pour dresser la table des rendements des pins et
de hêtres du Mittelland et du Jura, et l'on pourra enfin terminer ce
travail, qui a été commencé il y a déjà quatorze ans.
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