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de la simple balade à pied parmi les prés d'un vert éclatant et rajeuni, semé de pissenlits qui donnent
au jaune une valeur absolue, ou de la randonnée en auto sur les routes qu'ont aspergées de courtes
pluies orageuses, nous prenons plaisir à parcourir les campagnes quand le loisir nous en est offert.
Mais nos regards sont offusqués, où que nous allions, par les affreux, les odieux écriteaux qui
vantent, un peu partout dans les champs, avec une indiscrétion coupable, les produits les plus divers.
C'est une obsession dont on n'est délivré nulle part. Partout où l'on passe, on est forcé de voir,
forcé de lire, les inscriptions gigantesques qui se détachent, en lettres flamboyantes, sur des
panneaux de plusieurs mètres carrés, à la lisière d'un bois, au bord d'un ruisseau, le long des chemins,
au flanc d'une colline, à l'entrée d'un village, ici et là, et là encore, et partout, sans rémission,
sans respect aucun des sites les plus agrestes, les plus évocateurs, les plus reposants. Du moment
où l'on va jouir en paix d'un paysage amène, qui vous inspire des pensées réconfortantes, on est
brutalement assailli par cette fanfare publicitaire, d'un mauvais goût vraiment atroce, d'une
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