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Annonces,

Vente de graines*
Le soussigné a le plaisir d'annoncer à sa clientèle qu'il peut compter pour
l'automne prochain sur une récolte de semences forestières (plus ou moins
riche). Yoici quels seront selon toute prévision les prix des essences les plus
recherchées :
Graines d'épicéa sans ailes, Pinus picea
65 à 75 cent.

Pinus sylvestris 145 à 160
Pinus larix
125 à 135 „
*
Les semences des autres résineux et des bois feuillus se vendront comme
d'ordinaire à des prix modérés.
Les cônes sont très-sains et promettent une excellente qualité.
Le soussigné prendra encore la liberté d'indiquer les prix définitifs au
commencement de l'année prochaine (janvier 1868).
NAGOLD (Forêt-Noire), août 1867.
Ch. GEIGLE.
„

de pins
de mélèzes

Chez F. Schulthess,

libraire

à

Zurich, on peut

Tables de cubage des bois,
1

JLa

fr. 20 c., relié

1

fr. 50

se

procurer :
par le professeur Landolt. Broché

c.

Foret, par le même auteur.

Broché

1

fr. 25 c., relié

1

fr. 75

c.

On est prié d'adresser à M. El. LANDOLT, professeur à Zurich, les
envois qui concernent la rédaction ; les réclamations relatives à l'expédition

du journal doivent être faites à M. E. SCHÜLER, à Bienne.

Imprimerie E. SCHÜLER à Bienne.

