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IABSE BULLETIN
In this issue of the IABSE PERIODICA
we appeal to all of our members for
their active participation in IABSE
Bulletin to be published in the future.

would welcome contributions under
the following headings:

We

Research Reports and Publications

of

exceptional interest

B-3/77

En presentant ce troisieme numero des
PERIODICA AIPC, la redaction desire
solliciter la collaboration des membres
AIPC, ä diverses rubriques futures du
Bulletin AIPC:

In dieser dritten Ausgabe der IVBH
PERIODICA ersucht die Redaktion die
IVBH Mitglieder um Mitarbeit in den
verschiedenen zukünftigen Rubriken des
IVBH Bulletins:

Rapports de recherche et publications
exceptionnelles

che Publikationen

400 mots au maximum
presenteront des rapports de

Des articles — de

Articles maximum 400 words — dealing
with current or already finalized
work which would be of interest to only
a certain number of our members. Those
wishing for complete Reports or for an
exchange of information on the subject
can then get in touch with the author of
the article.
—

Cette rubrique permettra ä chacun
des idees, de poser des
d'emettre
We should like to urge everyone to send
us ideas, comments and questions which questions, de commenter, d'etre d'accord
are in any way directly or indirectly con- — ou de ne pas l'etre — avec certains
articles publies dans les PERIODICA
cerned with the IABSE. Criticisms and
AIPC ou avec certaines activites de
members
who
from
are not
suggestions
I'AIPC.
in agreement with articles which we have
En outre il a ete decide d'ouvrir une
published in the PERIODICA will be
rubrique "Discussion" de Sorte que les
most acceptablel In this connection it
memgres puissent s'exprimer sur les
has been decided to Start a chapter entiarticles publies dans les diverses series des
tled "Discussions" in which members
PERIODICA AIPC.
can contribute their comments on articles
published in the different series.
Notes personnelles

Under this heading will be found news
items of special interest — awards and
honours conferred to members, particular anniversaries, amusing anecdotes or
interesting experiences which our members
would like to read about.

Des nouvelles de membres de I'AIPC
pourraient etre publiees dans cette
rubrique. II pourrait s'agir d'honneurs
particuliers presentes ä un membre,
d'un anniversaire exceptionnel, d'une
anecdote amüsante, d'une rencontre
"historique",...

National Groups

Groupes nationaux

This part of the Bulletin will present
news from the different national groups.
We feel sure that they will also be of
interest to all members of the IABSEI

Cette rubrique est reservee aux groupes
nationaux pour s'adresser soit ä leurs
membres soit ä tous les membres de

A list of the Contents of our "Memoires"
for the years 1970 to 1976 will be sent
in August 1977 to those receiving the

La table des matieres des "Memoires"
pour les volumes des annees 1970 ä
1976 est envoyee egalement en aoüt

IABSE PERIODICA. We shall also be
pleased to mail free

of Charge to

members

the list covering the years 1932 to
1970 (which was sent out at the time).
These can be applied for at the Secretariat
in Zürich.

Table of Contents of this issue
refer to page 4

Artikel

-

höchstens 400 Worte umfassend
stellen Forschungsarbeiten vor,
recherche en cours ou terminees, et suscep- welche in Bearbeitung oder bereits beendet
tibles d'interesser un nombre limite de
sind und welche eine beschränkte
lecteurs. Ces derniers pourront alors
Anzahl Mitglieder interessieren mögen.
prendre contact avec l'auteur de la
Interessenten könnten somit mit dem
recherche pour obtenir le rapport complet, Autor Kontakt aufnehmen, um den ganzen
ou pour un echange d'information.
Bericht, oder weitere Informationen
zu erhalten.
Critique et suggestions
—

Criticisms and Suggestion:

News and Information

Forschungsberichte und aussergewöhnli-

l'AIPC.

—

Kritiken und Anregungen
Diese Rubrik erlaubt es jedermann, Ideen
auszudrücken, Fragen zu stellen, zu
kommentieren, einverstanden zu sein — oder
— mit gewissen veröffentlichten
Artikeln in den IVBH PERIODICA
oder mit gewissen Aktivitäten der IVBH.

auch nicht

Zudem wurde entschieden, eine Rubrik
unter dem Titel "Diskussion" zu eröffnen,
damit die Mitglieder sich über
publizierte Artikel in den verschiedenen
Serien der IVBH PERIODICA äussern
können.
Persönliche Nachrichten

Nachrichten von IVBH Mitgliedern können
unter dieser Rubrik veröffentlicht
werden. Es kann sich dabei um besondere
Ehrungen handeln, welche einem
Mitglied zuteil wurden, oder um einen aussergewöhnlichen Gedenktag, um eine
amüsante Anekdote oder eine historische
Begebenheit.
Nationale Gruppen
Diese Rubrik ist den nationalen Gruppen
gewidmet, damit sich diese entweder an
ihre eigenen Mitglieder, oder aber an alle
IVBH Mitglieder wenden können.

Das Inhaltsverzeichnis der "Abhandlungen"
für die Jahre 1970 bis 1976 wird

im August 1977 ebenfalls an alle IVBH
Mitglieder geschickt, welche die IVBH
PERIODICA erhalten. Diejenigen
1977 aux membres de l'AIPC recevant
Mitglieder, welche das Inhaltsverzeichnis der
les PERIODICA AIPC. Les membres qui
desireraient recevoir la table des matieres "Abhandlungen" der Jahre 1932 bis 1970
— es wurde seinerzeit verschickt — zu
des "Memoires" de 1932 a 1970
erhalten wünschen, bekommen es gratis
—envoyee en son temps — pourront l'obtenir gratuitement aupres du Secretariat.
vom Sekretariat.

Table des matieres de ce cahier
voir page 4

Inhaltsverzeichnis dieses Heftes
siehe Seite 4

