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IABSE BULLETIN
How to become
Journal

a

contributor to the

that very soon many interested
readers of our Journal will themselves

We hope

become contributors. Articles suitable
for inclusion in the series should be
mailed to the IABSE Secretariat in
Zürich. Before doing so we would ask
you to follow carefully the "Instructions
for setting out articles to be included in
IABSE publications". All papers will be

Contribution

B-3/77
Wie gestaltet sich die Mitarbeit im

au Journal

Journal
Nous esperons que tres rapidement les
lecteurs interesss deviendront des
collaborateurs au Journal AIPC. Des
contributions interessantes peuvent
etre envoyees au Secretariat de l'AIPC,
ä Zürich, mais il est recommande, avant
de rediger le texte definitif, de tenir
compte des directives pour la presentation
d'articles dans les publications
AIPC. Une commission evalue les
travaux et decide de leur publication dans
le Journal AIPC. Un resume concis per-

considered by a special commission who
will decide whether or not they can be
accepted for publication in the Journal.
met aussi de determiner si la contribution
It will, of course, also be possible to
est d'interet.
judge the interest value of an article from Nous serions heureux, si de nombreux
a concise summary.
membres de l'AIPC voulaient bien faire
We should very much appreciate it if as
connartre le Journal AIPC ä leurs
collegues particulierement interesses
many members of the IABSE as possible
would recommend the Journal and
par le cercle des problemes consideres.
Le Secretariat de l'AIPC vous y aidera
the ränge of subjects which it Covers to
those of their colleagues whom they feel volontiers avec une documentation
would be particularly interested in it.
appropriee.

Prof. Dr. A. Pozzi
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Wir hoffen, dass rasch möglichst viele
interessierte Leser auch Mitarbeiter am
IVBH JOURNAL werden. Interessante
Beiträge können beim Sekretariat der
IVBH in Zürich eingereicht werden,
wobei vor der definitiven Niederschrift
der Arbeit die Richtlinien für die
Darstellung von Artikeln in den IVBH
Veröffentlichungen studiert werden
sollten. Eine Kommission evaluiertdie
Arbeit und entscheidet über die
Aufnahme in das IVBH JOURNAL.
Selbstverständlich ist es auch möglich, über
eine aussagekräftige Kurzfassung eines
möglichen Beitrages das potentielle
Interesse abzuklären.

Wir würden uns freuen, wenn nun
möglichst viele IVBH-Mitglieder bei jenen
Fachkollegen für das IVBH JOURNAL
werben, die sich besonders für das
behandelte Fachgebiet interessieren. Das
Sekretariat der IVBH unterstützt Sie
gerne mit Werbematerial.
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