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An

die JVlitglieder der Schweiz. Vereinigung

für

Heimatschutz.

Wir bringen Ihnen zur Kenntnis, dass sich die Direktion des

Historisch-Biographischen

Lexikons der Schweiz in Neuenburg bereit erklärt hat, die sonst nur
gelehrten Gesellschaften eingeräumten Vorzugsbedingungen bei Bestellung des ganzen,
auf 6 Bände berechneten Werkes, auch den Mitgliedern unserer Vereinigung
zuzugestehen.

Dieser Vorzugspreis besteht in einer Ermässigung von 25"/° gegenüber dem
Buchhändlerpreis ; die Einzelheiten werden vom Verlage durch ein besonderes
Schreiben mitgeteilt werden.
Wir glauben, unsere Mitglieder auf dieses bedeutendste schweizerische
Nachschlagewerk aufmerksam machen zu dürfen. Wer immer sich mit der Geschichte
und Kultur unseres Landes beschäftigt, kommt fast auf Schritt und Tritt in die Lage,
sich über irgend eine Tatsache oder ein Ereignis, ein Datum oder eine Persönlichkeit
Gewissheit verschaffen zu wollen. Ein sorgfältig bearbeitetes Nachschlagewerk,
welche Eigenschaft dem H. B. L. S. nachgerühmt wird, leistet in diesem Falle dauernde
erfreulichste Dienste und darf daher als ein Unternehmen bezeichnet werden, dem
die Unterstützung weitester Kreise unseres Landes zu wünschen ist.
Der Obmann der Schweiz. Vereinigung für Heimatschutz

Gernard Boerlin.

(circulaire aux JVLembres de la Ligue jbour la
Conservation de la Suisse Pittoresque.
(Association du Heimatschutz)

Nous avons l'honneur de vous informer que la Direction du Dictionnaire Historique
et Biographique de la Suisse met les membres de notre Société au bénéfice
des conditions de faveur accordées aux Sociétés Savantes, pour les 6 volumes
prévus de cette publication.
Ce prix spécial comporte une réduction d'environ 25% du prix de librairie.
L'Administration du Dictionnaire vous préviendra par lettre particulière contenant
le détail des dites conditions.
Nous croyons pouvoir rendre nos membres attentifs à cet important ouvrage
national. Tous ceux qui s'occupent de l'Histoire et de la Vie intellectuelle de notre
Patrie ont chaque instant à se faire une opinion sur tel événement, sur tel personnage.
Une œuvre encyclopédique soigneusement rédigée, qualité que chacun reconnaît
au DHBS, rend ainsi des services importants et permanents: elle constitue par
conséquent une entreprise à laquelle des cercles nombreux de notre pays doivent
s'intéresser.
Le Président de Ja Société pour la Conservation
de la Suisse pittoresque

Gerhard Boerlin.
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