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Une carte au V50000 sur laquelle est portée la distribution de l'épicéa du
mélèze, du pin silvestre, du pin de montagne, (forme dressée et forme couchée)
de l'arolle, et celle de l'aulne blanc et de l'aulne vert (Alnus incana et alnobeP. J.
tula), termine l'important travail du Dr A. Binz.

_À_vi S.
Ecole polytechnique fédérale, à Zurich.
Programme des cours de la division des forêts de l'école polytechnique
fédérale, à Zurich.
Semestre d'hiver 1908/1909 du 9 octobre 1908 au 27 mars 1909.
(Principal M. le prof. Engter.)
année. — Rudio: Mathématiques supérieures avec exercices, 7 h. Winterstein: chimie anorganique et répétition, 4 h. — Decoppet: introduction
aux sciences forestière, 1 h.; excursion, '/a journée. — Jaccard: botanique
générale et répétition, 4 h. — Schröter: botanique systématique et répétition,
1 h. — Keller : zoologie générale et répétition, 5 h. — Heim : géologie générale
et répétition, 5 h. — Zwicky: dessin de plans, 4 h.; calcul technique, 1 h.
— Platter : économie politique et répétition, 4 h. — Chartern : économie politique

I"

(en français) et répétition, 3 h.
II""' année. — Weiss: physique et répétion, 5 h. — Engier : sylviculture,
5 h.; excursions, 1 journée. — Schulze: chimie agricole, 2 h. — Zwiclcy:
arpentage, 3 h.; exercices, 2 h. — Schellenher g : pathologie végétale, 1 h. —
Jaccard et Schellenberg: exercices de microscopie, 2 h. — Früh: géographie
physique, 2 h. —Platter: sciences ftnancières et répétitions, 3 h. — Chartern:
sciences financières (en français) et répétitions, 3 h.
année. — Decoppet protection des forêts, lre partie,
IIIforestière,
partie, h.; correction des torrents, avalanches,
:

2me

2

2 h. ; politique
2 h. — Felber:

aménagement, 4 h. ; technologie, 3 h. ; excursions et exercices, 1 journée. —
Engter: sylviculture, 2'"° partie (études détachées) 1 h. — Zwicky: ponts et
chaussées, 4 h.; exercices de construction, 4 h. — Rœlli: droit, 2m" partie,
3 h. —• Heuscher: pêche et pisciculture, 2 h. — Moos: économie alpestre, 1 h.

Sommaire du 11" s
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédigée par m. le Dr Tankhauser, a Berne
Aufsätze: Bei den Arven. — Welche praktischen Massnahmen sind geeignet, die in
der Schweiz vielfach üblichen übermässig hohen Pflanzen preise auf ein angemessenes
Niveau zurückzuführen? — Der Wegbau im Gebirgswalde. — Mitteilungen:
Wohlfahrtseinrichtungen für Waldarbeiter. — Von der relativen Grösse der Zwischennutzungen. —
Forstliche Nachrichten. — Bucheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

Près des aroles.
"Wargistal, Grindelwalcl.

