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veillant à la conservation des massifs. En outre, il paraît possible
de simplifier la procédure pour la délivrance des coupes extraordinaires
(autorisation accordée par un arrêté ministériel et non plus par un
en

décret).
On est assez généralement d'accord sur la nécessité d'une réforme
du Code forestier; mais le sens dans lequel elle doit se faire est fort
discuté. Jugée d'ici, la rigueur de certains textes est faite pour nous

surprendre et des dispositions plus libérales, s'imposent à notre avis.
Rappelons que le Code forestier date de 1827 ; il fut jadis accompagné
d'une ordonnance réglementaire, détaillant et précisant certains
points de la loi et fixant les mesures pratiques administratives pour
son application. La France possède en outre des lois forestières locales
et coloniales, telle la loi forestière algérienne, la loi relative aux
mesures à prendre contre les incendies dans la région boisée des Maures
et de l'Estérel, etc.
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Additions aux noms des végétaux dans les noms de lieux, par H. Jaccard,
professeur à Aigle.
M. Jaccard complète et rectifie l'intéressante étude dont nous avons parlé
en son temps et parue dans le Bulletin de la Murithienne, Fascicule XXXII
de 1903.
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