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jusqu'ici, les subventions ci-après ont encore été payées r
1° à la société des forestiers suisses
fr. 5000
des
2° à la fédération
gardes forestiers suisses
„ 1000
3° à la section de Berne du C. A. S. pour le Musée alpin
500
„
La Royal Scottish Arboricultural Society a fait une excursion de
dix jours en Suisse (canton de Berne, Zurich et Grisons) sous la
Comme

des agents forestiers suisses des différentes régions traversées.

conduite

Chronique forestière.
Cantons.

Valais. Nous apprenons la démission de Mr W. Uttinger, Inspecteur
des forets à Brigue, qui ne laissera que des regrets dans son
arrondissement, où son activité a été très appréciée. La place est à repourvoir
prochainement.

bibliographie.?

Addenda. Dans l'analyse que nous avons donnée (voir n° 1 du Journal
forestier) des deux mémoires de Wislicenus et Neger: „Wirkung der Abgassauren auf die Pflanzen" et de Clement Winkler : „ Abgase und Rauchschäden"
nous avons omis d'indiquer que ces publications sortent de la maison d'édition
bien connue: Paul Parey, Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und
Forstwesen

à

Berlin.
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1914.
avril
en forêt.

JPrix des bois en
Bois façonnés,
1°

la Vy-Jaccard
0,4 m8, fr. 22. 20.
A

Résineux.

Longs bois.

Vand, Forêts communales de Ste-Croix.
m3, 5/io épie. r°/io sap.,

(transport fr. 2.50) 60

vol. moy.

Billes et résineux.
la Vy-Jaccard (transport fr. 2. 50) 352 m8 sap. et épie., diam. méd. 28 à
60 cm, fr. 31.84. — A la Soquêtre (transport fr. 2.50) 48 m3 sap. et épie., diam.
méd. 20—50 cm, fr. 33.12.
V° Bois vendus sur pied.
11°

A

(Exploitation

à

la charge de l'acheteur.)

(transport fr. 3) 165 plantes sap. et épie., vol. moy. 0,9 m3,
fr. 17.96; 230 plantes sap. et épie., vol. moy. 0,9 m3, fr. 19. 78; 278 plantes
sap. et épie., vol. moy. 0,82 m3, fr. 20. 95.
Haute-Joux

Fin de la mercuriale de l'hiver 1913—1914.

Sommaire du

11°

4.

de la „Schweizerische Zeitschrift für yorstwesen", rédiôé par le prof. Decoppet, à Zurich.
Aufsätze: Arbeiterversicherung des Stadtforstamtes Chur für die Folgen von Unfall
und Krankheit. — Die Schiffbarmachung des Oberrheins (Basel—Bodensee) und die Interessen
des schweizerischen Holzhandels. Von G. Brugger, Oberförster in Romanshorn. —
Mitteilungen : Elektrotechniker und Forstmann. (Schluss.) — Beschädigung durch Erlenrüsselkäfer.
— Beförderung des Plenterwaldes. — Bundesratsbesckluss betreffend Besoldungserhöhung

der höhern kantonalen Forstbeamten. — Erntebericht der Samenhandlung Wallpach-Schwanenfeld, Innsbruck. — Forstliche Nachrichten. — Biicheranzeigen. — Holzhandelsbericht.
—

Korrigenda.

