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Phot. A. Pillichody

Plantation d'épicéa

de 30 ans, du Carroz, vallée de Joux
(Cant, de Vaud), a la commune de Morges
Bris de neige de l'hiver 1923/24
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A NOS LECTEURS
La Société forestière suisse a le plaisir de célébrer
cette année un anniversaire important et hautement
réjouissant: Son périodique le „JOURNAL FORESTIER
SUISSE" en est arrivé à sa

75e

ANNÉE D'EXISTENCE!

Il était indiqué de fêter dignement cet événement
qui est tout à l'honneur de l'activité de notre
association. C'est la raison
pour laquelle nous avons prié les
rédacteurs du „JOURNAL" et de la „ZEITSCHRIFT"
de donner au présent cahier un peu plus de
que de coutume.
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développement

Nous saisissons avec empressement l'occasion pour
adresser, au nom de la Société forestière suisse, nos
remerciements les plus cordiaux à tous ceux, rédacteurs,
collaborateurs et éditeurs qui, pendant si
longtemps, ont consacré leurs forces à la bonne réussite
de notre journal.

ZURICH, juillet 1924.

LE COMITÉ PERMANENT.

