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AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

Programme

conférences forestières qui seront données, du 5 au 8 mars 1928, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (auditoire n° 1 «lu bâtiment principal).
«les

Jours et heures

lundi, 5 mars
h. 15
16 h. 15

Conférenciers

Sujets

MM. H. Knuchel,
professeur

Altes und Neues über die An14
sprüche der Technik an die
Holzqualität.

H. Badoux,

Le pin Weymouth en Suisse.

professeur

mardi, 6 mars
8 h. 15

10 h; 15

Fr. Fankhauser,
inspecteurfédéral
des forêts

F. Aubert,
teur forestier

14 h. 15

H. Burger, assistant
delà Station

Über Lawinen
verban.

und

Lawinen-

par le bois. La
préparation moderne du car¬
burant-bois et ses perspectives

inspecL'autotraction

d'utilisation.
Aufforstungen und physikalische
d'esEigenschaften des

Bodens.

sais forestiers

mercredi, 7 mars
8 h. 15
10 h. 15

après-midi

jeudi, 8 mars
8 h. 15.

10 h. 15

bei forstlichen

Th.Weber,
teur cantonal des
forêts

inspecBodenbewertung

B. Bavier, expert
forestier

Die Förderung des schweizeri¬
schen Rundholzhandels durch
eine einheitliche Holzklassifikation.

Expropriationen.

réservé à la conférence des chefs des départements
forestiers cantonaux.*
Zum Aufbau des Plenterwaldes.
Ph. Flury, adjoint

la Station d'es¬
sais forestiers
de

W. Schädelin,
fesseur

und Ziele des Waldbaues
in der Schweiz.

proStand

Les discussions auront lieu à la suite de chaque conférence.
Les participants pourront visiter, sous la conduite d'un guide, les
collections de l'Ecole forestière et d'autres instituts.
* Lors de la conférence de ce jour — après-midi du mercredi 7 mars — le
sujet traité sera le suivant: „Nouveaux Puts de la sylviculture; action de l'Etat
pour les atteindre." Tous les participants aux conférences sont invités à assister à
celle de ce jour.
(Communication du Comité permanent de la S.f. s.)

