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doch bei weitem nicht in den chaotischen
Zustand schlechtbin oder das mindestens
so
fürchterliche, polizeilich geordnete
Chaos verfallen, in welchem sich jene
menschlicher
Hauptansammlungsstätten
Wesen heute befinden. Schon vor dem
Kriege hat der Piper'sche Verlag in München
der schönen deutschen Stadt, als
welche sich die kleineren Landstädte auch
bei uns erhalten haben, eine Reihe von
mit sehr guten Bildern ausgestatteten

Mitteilungen
Dem Dorfe. Nach der, im Ganzen be
abschreckenden Entwicklung
trachtet,
welche die grossen Städte genommen ha
ben, versteht man, wie der nach Einfa
chem, Volksgemässem sehnsüchtige BlicU
sich immer mehr dem Lande zuwendet
Dort haben die menschlichen Siedelungei
ihre Eigenart überhaupt erhalten oder sind
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Schriften gewidmet; daneben war aueh
das deutsehe

Dorf einbezogen.

Nun ist im gleichen Verlage das Buch
über das •S'orddeutsche Dorf von Gustav
Wolf erschienen und verdient, als reifste
Leistung, unsern Lesern angelegentlich
empfohlen zu werden. Die Ausstattung ist
gut, wie man es aus der Friedenszeit
gewohnt war.
Das ist zwar nicht das Wesentliche,
darf aber immerhin angemerkt werden,
zumal nun auch der Inhalt dem äussern
Gewände entspricht. Schon die schön
gewählte und doch einfache Sprache ist ein
Genuss: dazu die warme Herzlichkeit, mit

welcher nun freilich auch ein Gegenstand
behandelt wird, der jeden Heimatfreund
beschäftigt. Eine unendlich grosse Menge
an bäuerlichen Wohnbauten wird nach
ihrer geschichtlichen, landschaftlichen und
stammesmässigen Eigenheiten geschildert
und auf klare Formen und Formulierungen
gebracht. So werden die Unterschiede
in der Siedclungsart nach einzelnen Gehöften und gemeinschaftlichem
Zusammenrücken untersucht und geschildert.
Besonders schön ist das Kapitel über die
Dorfkirchen, und wie alle Darlegungen an
Hand von sehr guten Bildern erläutert
werden, so sind nun unter den Dorfkir-
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dung mehr vergönnt ist. Aber sie bleiben
nicht nur ein kostbares Erbe, sondern
trotz allem befruchtende Vorbilder.
Jedenfalls können alle unsere Bestrebungen
nach neuen Siedelungen nicht genug in
der Vergangenheit sieh umsehen, nicht
um das Alte einfach nachzuahmen,
sondern um sich von dem Geiste zu
durchtränken, der die Vorvorfahren zu ihren
Gd. Bn.
Leistungen befähigte.
Protection des paysages. Un mouvement
se dessine en France et ailleurs pour
la défense des paysages contre les en-

eben ganz mächtig wirkende Beispiele

die von einfachstem und zugleich
stolzestem, kraftvollem Volkstum Kunde
geben. Wäre nicht der Raum so beschränkt,
so müsste hier ein Abschnitt abgedruckt
werden, wie mit den einfachsten Mitteln
ein gesunder, unverbildeter Sinn, der
nichts von Kunstgeschichte weiss, ein
weihevolles Gotteshaus zu bauen versieht.
Freilich macht der Verfasser die schmerzliche
Feststellung, dass es sieh um Schöpfungen
einer Vergangenheit handelt, der
keine naive und unmittelbare Weiterbil¬
ausgewählt,
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laidissements que leur font subir les progrès
de la science comme ceux de la publicité.
Une série de voeux ont été adressés
au gouvernernent de la France et d'autres
nations par le secrétariat du congrès
international
pour la protection de la nature.
M. Ch. Valois les résume et les commente
dans le «Correspondant».

L'un d'eux se rapporte aux travaux
entrepris pour capter l'énergie électrique;
on demande que les ingénieurs dissimulent
ces travaux le plus possible, qu'ils
prennent la peine d'atténuer ou de
masquer, lorsqu'elle est inévitable, la laideur
de leurs constructions derrière des
plantations de peupliers ou d'autres rideaux
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de législation civile et criminelle du
Sénat, a déposé une proposition de loi qui
a de grandes chances d'être adoptée et

de verdure. De ce premier vœu, M. Yves
Le Troquer, ministre français des
travaux

publias, a tenu compte

immédiatement.

«tendant à interdire les panneaux-réclame
sur le territoire des communes érigées en
stations hydrominérales, climatiques et de
tourisme». En dehors de ces territoires,
ils «pourront être interdits ou soumis à
des conditions de dimensions et de forme
par arrêté préfectoral rendu sur la
demande
des
municipalités intéressées,
après avis conforme de la commission
départementale des sites et monuments de
caractère historique».

Il s'agit ensuite d'obtenir d'interdire ou
du moins de limiter le nombre de ces
panneaux-réclame, ces tableaux de bois,
qui, placés le long des routes de chemins
de fer, proclament en couleurs criardes et
de façon vraiment trop indiscrète le nom
et l'image d'un hôtel ou d'un produit
quelconques.
Selon le «Journal des Débats» M. BoivinChampeaux, président de la commission
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bei welchem Industrie und Landwirtschaft
aufs engste verbunden sind, Ist die Fabrik
von Maggis Nahrungsmitteln in Kempttal.
Sie pflanzt die für ihre Suppenartikel nötigen
Gemüse zu einem guten Teile selber, was
zu der unerreichten Güte von Maggi's
Produkten

er ißt
was
sondern von dem,
was er verdaur!
Esset daher

beiträgt.
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Etwas besseres für die Haarpflege
gibt es nicht. Flaschen zu Fr. 2.50,
4.— und 7.—. Mrztlich empfohlen.
Glänzende Zeugnisse. Innert sechs
Monaten über 5000 Flaschen
versandt. Verlangen Sie überall Pilosit
und lassen Sie sich nichts anderes
aufdrängen. Wo nicht erhältlich, direkt
von der Fabrik: UHU n.-G. Basel.

^

f

Ein
Masten, Dächer,
Fenster, Türen,
Oberlichter
Treppen

M

/«
' /

,/

«V '
)f/
£ *v,
;
/niuAcA-'
> yf ^

HARTMANN

Eisenkonstruktionen

i

H)

SINGERS HYG.ZWIEBACK.!
Im Verkauf in Paketen à 12 Stück
m lebensmitfe/gescooften

\%®LiM&U\
_m

HAUTUNREINIGDERJUOEMD.KEinE
DERJUÛEND.KEiriE HAUTUNREINIOGESICHT
keitem.js kie faltem m üesicht
KEITEn,£NIEFALTENIr1
SIND DER fftFOLü.WENNSIESTÄNDIu

\c€^Lèmje7tdaAma\
VERBINDUNG
MIT

IM

\tauxde MER
(€oic^rte/^23^\
GERUCH'BENUTZEN.
«VOR NEH

{.DAZUDIEDURCHJHRENZAR.TEN.
WEICHEN SCHAUM tJHß PARFUM
DISTINGUE BEKANNTE

\%äütihmieiklh210\
VON

KLEMEHT SSMETH, ROrUHSHORN

I

VERWENDEN

XIII

L'année dernière, sur Un parcours de
km., on a tout coupé, de sorte que
la route est en plein soleil. Les habitants
de Fenalct et des Posses pas plus que
ceux de Gryon, ne comprennent pas pourquoi
cet ordre stupide a été donné par le
Département des travaux publics vaudois.
Ces arbres étaient parfaitement sains et
ne faisaient de tort à personne. — On les
a remplacés par des bâtons qui seront,
dit-on, des poiriers plus tard.

Ce qui précède pourrait être médité
ailleurs qu'en Franee.
Journal de Genève.

4 à 5

Les arbres de la route de Bex à Gryon.
La route de Bex à Gryon était ombragée
depuis sa sortie des belles forêts de châtaigners du Bévieux, jusqu'à l'entrée du
village de Gryon, par de superbes
ormeaux, des platanes et des tilleuls.
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