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Ernst Zürcher ist Bieler, aufgewachsen im Kanton 
Waadt. Berufliche Ausbildung als Forstingenieur an 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, 
mit Doktorat in Naturwissenschaften an der gleichen 
Hochschule. Nach diversen Forschungsarbeiten wird er 
während vier Jahren Projektverantwortlicher  
der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit  
in Rwanda, mit Forschungsprojekten im Bereich der 
natürlichen Wald-Dynamik und der Agroforstwirtschaft. 
Heute emeritierter Professor an der Berner Fach- 
hochschule, unterrichtet er als Lehrbeauftragter  
an der ETHZ, and der EPFL und an der UNIL.
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ConFéREnCE/VoRtRag ERnst ZüRCHER: 
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à la Bibliothèque de la Ville de Bienne / in der Stadtbibliothek Biel

De l’arbre, acteur majeur dans l’écosystème, à la forêt jardinée et à l’agriculture du futur. 
Ernst Zürcher, auteur du livre «Les arbres, entre visible et invisible», explique les liens entre 
l’homme et la forêt. De nombreux savoirs traditionnels sont aujourd’hui vérifiés par la science. 
La dimension énergétique des arbres, leur appartenance aux cycles astronomiques et 
terrestres, sont démontrés. Considérer la nature comme un tout, ne pas opposer l’agriculture  
à la forêt: tel est le point de départ de l’agro-foresterie. La fertilité vient de la forêt, c’est 
elle qui produit au départ une matière organique de qualité particulière contenue dans  
les sols. Ernst Zürcher explore les lois de l’univers, mais s’engage aussi en faveur de l’état 
de la forêt helvétique et d’une agriculture durable. 

Conférence en français, présentation visuelle en allemand, discussion bilingue

Vom baum, stütze des Ökosystems,  
bis zum plenterwald und bis zur Landwirtschaft der Zukunft.
Ernst Zürcher, Autor des Buches «Die Bäume und das Unsichtbare» erläutert die Zusammen-
hänge zwischen Mensch und Wald. Manches traditionelle Wissen wird heute wissenschaft-
lich bestätigt. Die energetische Dimension der Bäume, deren Bezug zu astronomischen und 
terrestrischen Zyklen liegen vor. Die Natur als Ganzes verstehen, Land- und Waldwirtschaft 
nicht als Gegensätze, sondern als Partner betrachten: dies sind die Ausgangspunkte der 
Agroforstwirschaft. Die Fruchtbarkeit der Böden ist ein Geschenk des Waldes, von hier kommt 
eine besondere Form von organischer Substanz. Ernst Zürcher erforscht Gesetzmässigkeiten 
des Universums, setzt sich jedoch auch ein zugunsten des Zustands des Schweizerwaldes 
und einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Vortrag auf Französisch, visuelle Präsentation auf Deutsch, zweisprachige Diskussion
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Ernst Zürcher est biennois. Il a grandi dans le canton 
de Vaud. Il a une formation d’ingénieur forestier  
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich et de 
Docteur en Sciences Naturelles de la même institution. 
Après divers travaux de recherche, il devient chef  
de projet de la coopération suisse au développement, 
et mène quatre ans d’activités au Rwanda portant  
sur les forêts naturelles et l’agroforesterie. 
Actuellement, professeur émérite en sciences du bois 
et chercheur à la HES Bernoise il est aussi chargé  
de cours à l’EPFL, à l’ETHZ et au sein de l’UNIL.


