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Beaux arbres du canton de Vand. On nous écrit:
Encouragée par l'accueil sympathique fait par le public à sa publication
les „Beaux arbres du canton de Vaud", la Société vaudoise des forestiers a
décidé de donner une suite à son premier volume en dressant le catalogue
des beaux arbres du canton „d'origine non indigène". Ce catalogue contiendra
aussi un supplément au volume paru en 1909 sur les arbres indigènes.
L'inventaire de ces beaux arbres continue à se faire par arrondissement
forestier, sous la direction de son inspecteur.
Le comité de la Société des forestiers prie les personnes que cela intéresse,
de bien vouloir s'aider à rendre cet inventaire aussi complet que possible. Il
remercie d'avance tous ceux qui voudront bien lui signaler les arbres intéressants
par leur forme leur rareté ou leurs dimensions exceptionnelles et qui
n'auraient pas encore été compris dans ce dénombrement. Il sera tenu compte
des arbres des parcs et des vergers aussi bien que de ceux de la forêt.
Ces renseignements peuvent être adressés à l'Inspecteur forestier de
chaque arrondissement ou, directement, au président de la Société, M. H. Badoux,
inspecteur forestier, à Montreux.
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Sommaire du IV s
«e la „ScbweizeriKfte ZeiUfbriTt fur Torstwesen" rédiaée par m. 1« Dr Tankhauser, a Hem«.
Aufsätze Forstliche Preisfrage : Welches sind die Ursachen des so häufigen Fehlens der
natürlichen Verjüngung in alten Fichtenheständen hoher Lagen, und wie kann dieser
ungünstige Zustand beseitigt werden? Wie sind solche Bestände inskünftig zu behandeln?
Von B. Bavier, Kreisförster, in Tamins. — Die Steinweichsel (Prunus Mahaleb L.) von einem
parasitischen Pilz verunstaltet. Von M. Moreillon. — Mitteilungen: Grosse Eschen. — Forstliche
Bibliographie. — Forstliche Nachrichten. — Blicheranzeigen. — Holzhandelsbericht.
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