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MITTEILUNGEN

COMMUNICATIONS

Jahresgaben und Mitgliederbeitrag 1955

Don annuel et cotisation de 1955

Beim Verlag Birkhäuser wird eifrig an den
beiden neuen Kunstdenkmäler-Bänden
gedruckt, so daß die nachstehenden Jahresgaben
noch vor der Jahresversammlung an
unsere Mitglieder gelangen werden:

La maison Birkhäuser voue tous ses soins
l'achèvement rapide de nos deux inventaires
en chantier. Nous pouvons donc vous
annoncer que les membres de notre société
les recevront avant l'assemblée générale
déjà. Rappelons qu'il s'agit des volumes
suivants:

I:

La ville de Neuehâtel.
Neuehâtel, tome
Les édifices religieux, publics et privés;
conclusion, par Jean Courvoisier.
Band Thurgau II, Bezirk Münchwilen.
Von Albert Knoepfli.

Mit dem letzten Mitteilungsblatt haben
wir allen Mitgliedern einen Einzahlungsschein
gesandt. Sollten Sie diesen noch
nicht zum Begleichen Ihres Mitgliederbeitrages
1955 von Fr. 35.— benützt haben,
bitten wir Sie, dies bis Ende Mai nachzuholen.
Wir danken zum voraus bestens für
alle rechtzeitigen Zahlungen; denn das
Verschicken von Mahnungen ist stets mit viel
zusätzlicher Arbeit und mit großen Kosten

à

I:

Neuehâtel, tome
La ville de Neuehâtel.
Les édifices religieux, publics et privés;
conclusion,

par Jean Courvoisier.

Band Thurgau II, Bezirk Münchwilen, par
Albert Knoepfli,

Au précédent fascicule de Nos Monuments
était annexé un bulletin de versement. Ceux
qui n'en ont pas fait usage encore pour le
payement de leur cotisation de 1955 sont
invités à se mettre en règle avant la fin de
mai. Le secrétariat est reconnaissant à ceux
qui le feront à temps, lui évitant ainsi un
travail supplémentaire et des frais inutiles.

verbunden.

Frühjahrsexkursion nach Fribourg

Excursion de printemps à Fribourg

uns, wenn viele Mitglieder und
Kunstfreunde an unserer Frühjahrsexkursion vom 5. Juni 1955 teilnehmen und verweisen auf das Programm auf S. 20 und
die beiliegende Anmeldekarte.

pent en grand nombre à cette sortie tradidonneile qui aura lieu le 5 juin. On en trouvera le programme à la page ig, ainsi
qu'une formule d'inscription.

Wir freuen

Nous souhaitons que nos membres partici-
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Assemblée générale annuelle de 1955

J5- Jahresversammlung 1955

für

unsere vom 8. bis 10.
Oktober 1955 im Tessin stattfindende
Jahresversammlung wird im nächsten
Mitteilungsblatt veröffentlicht. Wir bitten Sie,
das Datum für unsere Tagung vorzumerken

Cette manifestation, la soixante-quinzième
de notre société, se déroulera au Tessin du
8 au 10 octobre. Le prochain bulletin en
donnera le programme complet. Que
chacun, dès maintenant, réserve ces dates!

Buchgeschenke

Primes

Das Programm

Wir verweisen auf die Sonderseite

32. Die
dort aufgeführten diesjährigen Buchgaben
und das graphische Kunstblatt als
Jubiläumsüberraschung mögen Sie, so hoffen

wir, dazu anregen, für unser

Kunstdenkmälerwerk

neue Freunde zu gewinnen.

Nous renvoyons sur cette matière à la page
32. On y trouvera la liste des livres distribués
à ceux qui recrutent de nouveaux
membres. Cette année, à titre exceptionnel
et en l'honneur de notre jubilé de 75 ans,
nous y avons joint une gravure d'art.

Schweizerische Kunstführer

Guides de monuments suisses

Der ersten Serie der Schweizerischen Kunstführer
war ein großer Erfolg beschieden.
Wir freuen uns nun, Ihnen eine zweite Serie
zu offerieren. Beachten Sie die Anzeige auf
den Seiten 23—26 und den beiliegenden
Einzahlungsschein.

La première série de ces guides a connu
un grand succès. Une deuxième série a été
mise en vente : le détail en figure aux pages
25 et 26, avec un bulletin de commande.

Schweiz- Geisteswissenschaftliche Gesellschaft

Société suisse des sciences morales

für die am 22. Mai 1955
in Luzern stattfindende Delegiertenversammlung
finden Sie auf S. 21. Zur
Teilnahme sind alle unsere Mitglieder
eingeladen.
Stimmberechtigt sind jedoch nur die
beiden vom Vorstand gewählten Delegierten.
Anmeldung beim Sekretariat der
Das Programm

Schweiz. Geisteswissenschaftlichen
Bundesgasse 20, Bern.

XVIII.

la page

21 le

programme de
l'assemblée des délégués qui aura lieu à
Lucerne, le 22 mai 1955. Tous les membres
de notre société sont invités à y participer.
Seuls, cependant, les délégués nommés par
le comité ont voix deliberative.
à

Gesellschaft,

Internationaler Kunsthistorikerkongreß

Berichtigung: Der Kongreß in Venedig
findet vom 12. bis 18. September 1955 statt
und nicht erst im November, wie im letzten
Mitteilungsblatt angegeben. Anmeldungen
bis zum 30. Juni 1955 an das Sekretariat
des Kongresses, Sala Napolenica, Piazza
San Marco, Venedig. - Der Versand des
definitiven Programms hat eben begonnen.
18

On trouvera

XVIIIe

Il

se

Congrès international d'histoire de

déroulera

à

Venise du

12

l'art

au 18

1955, et non en novembre, comme
nous l'annoncions par erreur clans le précédent
bulletin. On s'inscrit jusqu'au 30 juin
1955 au secrétariat du Congrès, Sala
septembre

Napoleonica,

Place Saint-Marc, Venise.

L'expédition

du programme définitif est en cours.

