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Hummel. Report on the Forests of British Honduras. Un volume de
122 pages, petit in-8°, publié par le « Crown Agents for the Colonies »,
4, Millbank, Londres SW 1; 1926.

rapport, rédigé déjà en 1921, est l'ouvrage le plus complet publié
jour sur les conditions forestières de la colonie britannique du
Honduras. Quelques-unes des propositions
qu'il contient ont déjà pu être
réalisées, tant dans le domaine de la culture des bois que de celui de la
politique forestière. Les premières concernent essentiellement le traitement
des forêts d'acajou.
Le Honduras a une superficie totale de 2.227.000 ha, dont 78 % sont
couverts de forêts. La population totale de la colonie était à fin 1921 de
45.291 âmes, si bien que chaque Hondurasien dispose en moyenne de 95 ha
de forêts. Dans ce pays tropical, le bois de feu ne doit être ni très
recherché ni bien cher.
H. B.
Ce

à ce

Nous recevons la lettre suivante
Monsieur le Rédacteur,

:

Dans l'article que vous avez consacré à la publication « Pour le
cinquantenaire de l'Inspection fédérale des forêts » (numéro d'avril), vous
avez eu la bonté de dire quelques mots du chapitre « La correction des

torrents ».
Vous avez ajouté une remarque touchant l'absence d'un travail sur
les travaux de défense contre les avalanches. Cette observation m'engage
à vous déclarer, ainsi qu'à mes collègues, que je n'avais pas la tâche de
traiter cette question; c'est ce que j'ai du reste souligné dans mon travail.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma considération
C. Albisetti.
distinguée.
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