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Abb. 18. Aussirhl von Arencnbei!«. Eines der idyllischen Lnndschaflsbilder, die uns die Jahresversammlung schenken wird.
Aufnahme von C. Kocl«, Schaffhausen. — Fitf. 18. Le lac vu du châleau d'Arenenberg. Un des paysages idylliques doni
jouiront les parlicipanfs à l'Assemblée générale. Cliché C. Koch, Schaffhouse.

Zur Jahresversammlung im Thurgau.
(31.

Moi und 1. Juni 1924.)

Unser Bild „Aussicht von Arenenberg" möchte noch für recht lebhafte Beteiligung
an der Jahresversammlung werben, die uns in eine so idyllische, an feinen landschaftlichen
Reizen reiche Gegend führt. Beider zwanglosen Zusammenkunft der Delegierten
haben wir die Freude, unsern Dichter Huggenberger kennen zu lernen.
Zur Tagesordnung der Generalversammlung wird, unter Traktandum 5, der Antrag
gestellt :
„Der Vorstand wird ermächtigt zur Wahl eines weitern Mitgliedes (über die
statutenmässige Zahl hinaus)."
Am Sonntag findet um 12'/- Uhr das Bankett im Hotel Bahnhot statt.
Die Sektionen und die zur Entsendung von Delegierten berechtigten Vereine und
Körperschaften werden dringend gebeten, die Liste ihrer Vertreter unverzüglich an
Herrn Dr. E. Leisi in Frauenfeld zu senden, da z. T. Privatquartiere zu beschaffen sind.

Assemblée générale du Heimatschutz en Thurgovie.
(31 mai et 1er juin 1924).
la
Nous espérons que
reproduction que nous offrons des environs du château
d'Arenenberg décidera plusieurs de nos membres à fréquenter l'Assemblée générale
et à jouir des paysages idylliques que la Thurgovie leur offrira à cette occasion.
Les délégués auront aussi l'avantage de faire la connaissance personnelle de
notre poète Huggenberger au cours des réunions familières.
Sous chiffre 5 de l'ordre du jour une nouvelle proposition sera faite : ce traclandum est le suivant :
„Le Comité est autorisé à élire un nouveau membre du Comité central (un de
plus que ne le prévoient les statuts)."
Un banquet aura lieu dimanche à midi et demi à l'Hôtel de la Gare.
Les sections et les sociétés autorisées à se faire représenter à l'Assemblée des
délégués sont instamment priées d'envoyer sans retard la liste de leurs délégués à
M. le Dr Leisi à Frauenfeld, afin que celui-ci puisse s'occuper ù temps des logements.
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