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6. Consommation des l)ois.
(Voir statistique du commerce des bois de la Suisse.)
Produit des forêts suisses
2,300,000 m3
76%
700,000 m3 =•= 21 %
Excédent importé (Imp. minus Exp.)
Consommation
Ces bois consommés se

3,000,000 m3

répartissent comme suit:
Bois de feu

Produit des forêts suisses
Excédent importé
Consommation totale

%

100

Bois d'œuvre

56
43

%
%
53%

1,300,000 m3
300,000 m3
1,600,000 m3

1,000,000 m3
400,000 m3

44 °/o
57 %

1,400,000 m3

47 °/°-

7. Commerce externe (bois).

a) Importation
b) Exportation

c) Excédent importé

1903:
1909:
1903:
1909:
1903:
1909:

3,409,000
4,306,000
800,000
806,000
2,609,000
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41,303,000
7,784,000
9,335,000
22,695,000'
32,068,000

SMS-

-Affaires de la Société.
Assemblée générale annuelle de la Société, à Zoug.
Absent du pays, il ne nous a pas été possible d'assister à la
réunion de Zoug. D'autre part, les Suisses romands y ayant brillé
par leur absence, aucune communication ne nous a été faite à ce
sujet.
Nous prions donc le Comité de nous faire parvenir le compterendu officiel ; nous nous empresserons de le publier dans notre
prochain numéro.
La rédaction.
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Communications.
Notice sur l'amenagement et l'exploitation des forêts du
Ynie arrondissement valaisan: Martigny-Entremont.
(Fin).

Les coupes destinées à la vente furent soumises aux mêmes conditions
c'est-à-dire que nous avons imposé uniformément la vente à prix
d'unité et l'exploitation à charge du propriétaire par voie de sou-

