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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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