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Schreinerei-Werkstätten
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Kassen-Schranke

Treaor-Anlagen
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SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR
HOLZKONSERVIERUNG A.-G., ZOFINGEN
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Holz, imprägniert mit Teerol

Geschmackvoll,
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und dauerhaft
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ELEKTR. SPARBOILER
.CUMULUS*

-werden bedeutende Ersparnisse gegenüber
den gewöbnlicben Hei a iwiiier »peic b e rn erzielt
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Prospekte und nähere Angaben erteilen gern« die
Elektrizitätswerke und Installateure sowie die

FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE
FR. SAUTER A.-G.. BASEL
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Projekte, Pläne
Kostenberechnungen
Viele Referenzen

Auskünfte kostenlos

macht oder machen will, verlange die

OFFERTEN & PREISLISTEN
DES SPEZIALGESCHÄFTES

ARCHITEKT
Montbijoustrasse 14/11
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SPEZIALHAUS FÜR MATERIALIEN UND
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Boch- und Tiefbau-Unternehmung •
firmierter Beton • Holz- und Schwellenhandlung
- Smprdgnleranstall
merei und Serüstungen
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Uebernahme
& forfait
Hetzerlizenz für den Kanton Bern
medianlsdte Bau- und Kunstschreinerei
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Celegrarnm • adresse : Dampfsage
¦Telephon tir. M, Prluattelephon [Ir. 119

3)er uhalecftumpen
x.

r

*
if

y

v^

a

f/j.Schönholzer^V

4/mt

V

"s.

Vorzüglichster
und fester

ìwWiPeuiM

mudf

&
WEBER SOHNEArG
MENZIKEN

I

I Q0*
p«-'

h37

CENTRALHEIZUNGEN
Ventilations-, Entnebelungs-, Trocken-,
Warmwasserbereitungs- und Luftbe-

feuchtungs-Anlagen
Kostenanschläge gratis
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Feinste Referenten

J.RUKSTUHL,BASEL
TELEPHON 2896

Extrait des Statuts
de la

Ligue pour la Conservation de la Suisse pittoresque
(Heimatschutz)
§ T.

La Ligue a pour but de conserver à notre patrie le caractère
particulier qu'elle doit à la fois à la nature et à son histoire.
A cet effet elle se propose la tâche spéciale suivante :
a) Protéger les beautés naturelles du paysage contre tout
enlaidissement et toute exploitation spéculatrice.
b) Cultiver le genre d'architecture des habitations rustiques et
bourgeoises, tel qu'il est consacré par une longue expérience;
protéger et maintenir en bon état les bâtiments qui
représentent le style traditionnel, ainsi que les constructions
caractéristiques.
c) Populariser le goût de constructions en harmonie avec la
nature de la contrée.
d) Conserver les anciens us et coutumes, les costumes, les
patois et les chansons populaires.
e) Activer le développement des arts et des métiers indigènes.
f) Garantir de tout danger d'extirpation la faune et la flore du pays,

g) Protéger le théâtre populaire et national, dit «Théâtre suisse

du Heimatschutz».

Nous prions de communiquer toutes les demandes d'admission et les
démissions, ainsi que les changements d'adresse au

Contrôle central
de l'Association du Heimatschutz à Bâle
-

Compte de Chèques postaux V 3563)
Ne pas oublier d'indiquer la section. Les nouveaux membres seront classés
dans la section sur le territoire de laquelle se trouve leur domicile, à moins
qu'ils n'aient formulé expressément un autre désir. L'association du Heimatschutz
possède 1° des membres faisant partie d'une section, 2° des membres
libres (qui habitent dans la règle les cantons où il n'y a pas encore de
section du Heimatschutz) 3° des membres collectifs (autorités, commissions,
sociétés, etc.) qui peuvent faire partie d'une section particulière ou se

(Oberer Heuberg 22

rattacher directement à l'Association.
La contribution de membre de section et de membre libre est de
5 fr. au minimum. L'association acceptera avec reconnaissance des
contributions plus élevées.
Les membres collectifs paient une cotisation de fr. 10.— au minimum.
Tous les membres sont abonnés d'office et sans frais au Bulletin de la
LE COMITÉ.
Ligue «Le Heimatschutz».

