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/Joj »Goal« der Bocciakugeln, die den untern
Teil des Beweinungsbildes zerstört haben. Mais
le jeu de boules a détruit la partie inférieure
des Lamentations. La parte inferiore di una
pittura rovinata dalle bocce.

Camposanto in Soazza. Christus mit der Dor¬
nenkrone. Le Camposanto de Soazza. Le cou¬
ronnement d'épines. Camposanto a Soazza.
Cristo con la corona dì spine.

Congrès suisse d'Urbanisme

Les villes connaissent, à notre époque, des accroissements constants et se trou¬
vent aux prises avec des problèmes compliqués où l'hygiène, l'art, les caractères
traditionnels et les besoins sociaux sont en jeu. Sous l'impulsion d'un architecte,
M. Jacques Béguin, un appel a été adressé aux édiles de tous les cantons. Telle
fut l'origine du premier congrès qui se réunit d'abord à Carouge (canton de Ge¬
nève) et dont les travaux se reprirent à Neuchâtel et à Berne. Le quatrième con¬
grès se tiendra à Lucerne, cette année, le 21 et 22 mai. M. J. Béguin parlera de
« La conservation du noyau historique des cités »; M. Brunoni (Locamo) de « La
structure des quartiers d'habitation »; M. Beyeler (Berne) des « Pelouses en pleine
ville ». A ces communications s'adjoint, cette année, une exposition suggestive
des meilleurs plans d'extension et de divers types de villes récemment assainies.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du Congrès, Lucerne, Case pos¬
tale 755. Tél. 041/2.23.22.
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