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professions libérales. Il est certain que la décentralisation industrielle a exercé
une influence heureuse sur cette répartition, en développant dans tout le
canton des centres de vie économique qui ne peuvent se contenter de l'usine
seulement, mais doivent nécessairement avoir recours aux services de toutes
les autres activités économiques nécessaires à une localité prospère. Il s'ensuit
un développement de l'économie qui se répartit sur toutes ses branches et sur
tous ses secteurs. Est-ce trop s'aventurer que de voir là une preuve qu'une
large répartition territoriale des activités économiques dans un pays ou dans
une région, est un plus sûr facteur d'équilibre et de prospérité que l'existence
de quelques puissants centres d'attraction attirant à eux les forces vives du
pays et appauvrissant d'autant les autres régions
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