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der Latèneforschung Österreichs hervor und hat sich einen Namen gemacht hauptsächlich
durch die Erforschung der Bronzezeit auf den britischen Inseln. Mit der Schweiz
wurde er vertraut durch seine seinerzeitige Bearbeitung der Mecklenburgsammlung,
die damals in Zürich deponiert war. Der geistreiche und humorvolle Mann hat sich
trotz seiner Ecken und Kanten bei uns viele Sympathien erworben.

Fernand Blanc, der im Alter von

72 Jahren in Zürich starb, gehörte zu den

ersten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Als technischer Konservator des schweizerischen
Landesmuseums erwarb er sich um die Forschung große Verdienste. Er
entwickelte verschiedene Konservierungsmethoden, arbeitete mit Einsicht und
Hingebung auf vielen Grabungsplätzen und war stets bereit, den Konservatoren der
kleinern Museen unseres Landes mit seinem praktischen und immer wertvollen Rat zu
Hilfe zu kommen.

Avec le Dr. R. Verdan, Peseux, c'est un de nos membres fondateurs qui a disparu.
Il ne s'est jamais mis en avant dans nos milieux, se contentant de faire des récoltes
dans les palafittes néolithiques du lac de Neuchâtel. Nous savons qu'il a laissé une
collection particulière d'une exceptionnelle qualité, où chaque trouvaille, dûment localisée,
est réellement utilisable pour la science.

Rudolf Rechberger-Christ war das Vorbild eines „heimatbesessenen Mannes",
der mit kleinem Schulsack aber großer Beharrlichkeit und viel Geschick den Geheimnissen
seiner Umgebung nachging. Die wichtigsten ur- und frühgeschichtlichen
Entdeckungen seiner Gemeinde Pfyn TG sind ihm zu verdanken : Pfahlbau Breitenloo und
frührömischer Friedhof Krone. Im kleinen urgeschichtlichen Museum im Schulhaus
Pfyn ist ihm ein wohlverdientes Denkmal gesetzt. Er starb im 85. Lebensjahr.

Esstarben ferner: Dr. Werner Lanz, Chexbres (Mitglied seit 1934); E. Buchner,
Kunstmaler, Basel (Mitglied seit 1941); Auguste Souvairan, Troinex (Mitglied
seit 1943); Werner Reinhart, Winterthur (Mitglied seit 1929); Otto Kubier,
Buchdrucker, Trogen (Mitglied seit 1929); G. Hurter, Frauenfeld (Mitglied seit
1934); Frau E. Aebi-Schmid, Luzern (Mitglied seit 1947); Ed. Recordon,
professeur, Corseaux (Mitglied seit 1939); Paul Kuhn, Obersiggenthal (Mitglied
seit 1938); O. Schreyer, Seminarlehrer, Hofwil bei Münchenbuchsee (Mitglied
seit 1935).
Un de nos membres honoraires, le prof. E. Pittard, vient de quitter, pour raison
d'âge, la direction du Musée d'ethnographie de Genève. A sa place a été nommée Mme.

Marguerite Lobsiger-Dellenbach.
d'Art et d'Histoire, à Genève, M. le prof. Waldemar
prendre sa retraite. Le Dr. Pierre Bouffard, chargé de cours, a

Le directeur du Musée

Deonna, vient de
été appelé à lui succéder.
Le prof. Eugène Pittard, membre honoraire,

a

été nommé docteur honoris causa

par l'Université de Paris.
Prof. Dr. Arnold von Salis ist altershalber von seiner Professur für Archäologie
als
und
Direktor des archäologischen Instituts an der Universität Zürich zurückgetreten.
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An seine Stelle wählte der Regierungsrat zum außerordentlichen Professor Dr. Hansjörg
Bloesch, bisher Professor an der Universität Bern. — Anläßlich seines 70.
Geburtstages wurde der Gelehrte zum Ehrenmitglied des Deutschen Archäologischen

Instituts ernannt.
Dr. Elisabeth Schmid, Freiburg i.Br., hat an der Universität Basel ihre
Antrittsvorlesung mit dem Thema „Sedimentation an urgeschichtlichen

öffentliche

gehalten.
Unser Mitglied Werner Bourquin, dem wir in erster Linie die glänzende
Neuschaffung des ur- und frühgeschichtlichen Museums Schwab in Biel verdanken, ist von
der Burgergemeinde Biel zum Ehrenbürger ernannt worden.
Unser Mitglied Otto Leuenberger wurde zum Dank für seine Verdienste um
das Ortsmuseum Pfäffikon ZH zum Ehrenbürger der Gemeinde und Ehrenmitglied der
dortigen Antiquarischen Gesellschaft ernannt.
Unser Mitglied Dr. Ernst Flückiger, der unter anderem das Museum in Murten
mit seinen bekannten Schätzen urgeschichtlicher Zeit betreut, ist mit der Eigenschaft
als Ehrenbürger von Murten bedankt worden.
Fundstellen"

III.

Unsere Forschung im öffentlichen Leben

La loi vaudoise du 4 juin 1951 a fait faire un grand progrès à la protection de la
préhistoire dans le Canton de Vaud.
Trouvailles archéologiques. Elles appartiennent de droit à l'Etat; elles doivent être
signalées par les divers fonctionnaires à l'archéologue cantonal. Les objets peuvent
être laissés en dépôt révocable, en mains privées.
Fouilles. Une autorisation est toujours nécessaire pour procéder à des fouilles. Elle
est délivrée par l'archéologue cantonal.
Sites réservés. Certains sites ne peuvent être fouillés que par des spécialistes.
Zones archéologiques. Dans certaines régions déterminées par le Département de
l'Instruction publique, tous les travaux faits dans le sol ou sous l'eau ne peuvent pas
commencer avant qu'on avise l'archéologue cantonal.
Musées reconnus. Certains musées locaux, publics ou privés, pourront être reconnus
par le Conseil d'Etat; dans ce cas, le musée reconnu est rattaché à un territoire; tout
ce qui provient de ce territoire ira au musée reconnu ; dans les autres régions, les
trouvailles préhistoriques seront acheminées sur le musée cantonal.
Organisation. La Commission des monuments historiques est l'organe général de
surveillance. Elle préavise dans tous les domaines; elle propose les classements des
monuments historiques (immeubles) et des sites préhistoriques. Elle dispose sur place
d'un certain nombre de membres correspondants qui l'aident, ainsi que l'archéologue
cantonal, dans sa tâche. L'archéologue cantonal autorise les fouilles, les surveille,
attribue les trouvailles au musée cantonal ou à un musée reconnu. Il administre les
archives „des monuments historiques" qui groupent également toutes les informations
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