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Lausanne n'ont pas souffert non plus, probablement parce que le
A ceux-ci les
développement du feuillage en était encore à ses debuts.
chutes de neige d'octobre sont en général fatales.
Les arbres des routes, places et jardins — érables, ormeaux,
frênes — n'ont pas été endommagés. Seuls quelques ptupliers argentés
ont eu des branches cassées.
Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.
Sam. Aubert.

Chronique forestière.
Confédération.
Examens d'Etat, partie pratique. M. Muret, inspecteur cantonal des
forêts à Lausanne, remplace, dans le sein de la commission, M. Vogler,
démissionnaire pour cause de santé.

Cantons.
Nous apprenons le décès de M. Alois Benoit, inspecteur
forestier d'arrondissement à Thoune, enlevé subitement à sa famille, à
laquelle nous adressons aujourd'hui l'expression de notre sincère
dans notre prochain
sympathie. Nous reviendrons sur la carrière du défunt
numéro.

Berne.

Schaffhouse. M. Vogler, inspecteur forestier de la ville de Schaffhouse, vient de donner sa démission, après 46 ans de service. Ceux
qui ont eu le plaisir de visiter les forêts de Schaffhouse, savent avec
quelle compétence M. Vogler dirigeait le beau domaine confié à ses soins.
Tous nos vœux pour qu'il jouisse en paix d'un repos bien mérité: la
sympathie du corps forestier accompagne dans sa retraite, un de ses
vénérables doyens.
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