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Phot. E. Badoux, nov. 1935

Boisement en peuplier des bas terrains d'alluvions
du Fort, près de Noville
(propriété de la commune de la Tour-de-Peilz). — Plantation
faite sur pré, au printemps 1921, avec des peupliers Raverdeau.
Ecartement: 7 X 7 m. environ. Placette No 1 de l'Institut de
recherches forestières.

Phot. E. Badoux, nov. 1935.

Groupes de bouleaux et de frênes (à gauche, au fond) dans la propriété du Fort.

Phot. W. Nägeli, janv. 1942.

Le peuplier supporte bien l'enlèvement des branches vertes basses et recouvre
facilement d'assez gros moignons sans que la pourriture s'y mette. Echantillon
tiré du matériel de la coupe faite en novembre 1941, dans la placette No 1, Le Fort.

