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MITTEILUNGEN

COMMUNICATIONS

Jahresversammlung

Assemblée annuelle

Dieses Heft enthält das Programm der
Jahresversammlung vom 21. bis 23. Mai in
Zürich und als Beilage eine Anmeldekarte

Le programme de l'assemblée annuelle des
21 au 23 mai, à Zurich, est publié dans ce
fascicule. Une carte d'inscription, en
annexe, donne les renseignements indispensables,
ainsi qu'un croquis routier. Comme
il à été annoncé dans le bulletin précédent,
les chambres d'hôtel doivent être retenues
directement jusqu'au 23 avril. La carte
d'inscription, valable pour l'excursion en
car et les repas, doit parvenir à notre secrétariat
de Berne jusqu'au 10 mai.

mit organisatorischen Angaben und eine
Routenskizze.

- Die Hotelzimmer

muf3ten

Sie laut Beilage im ersten Mitteilungsblatt
bis zum 23. April direkt bestellen. Wir bitten
Sie, die Anmeldung für Fahrt und Essen
bis zum 10. Mai an unser Sekretariat in

Bern zu richten.

Buchgeschenke

Primes

Immer wieder machen wir die Erfahrung,
für schweizerische Kunst
interessieren, unsere Gesellschaft und ihre
günstige Mitgliedschaft nicht kennen. Um
Sie für die Werbung auf dem Wege des
persönlichen Kontaktes zu ermuntern,
verteilen wir an die erfolgreichen Werber auch
dieses Jahr prachtvolle Bücher als
Geschenk.
- Beachten Sie den Sonderpro-

Nous constatons toujours à nouveau que
bien des personnes marquant de l'intérêt
pour l'art du pays ignorent l'existence de
notre société, ou ne connaissent pas les
conditions favorables faites à ses membres.
Entrons en contact personnel avec ces genslà Les recruteurs heureux bénéficieront,
cette année de nouveau, de primes consistant
Consulter à ce sujet
en livres d'art.
l'annonce spéciale.

daf3 viele, die sich

spekl.

Jahresversammlung der
Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen
Gesellschaft

Als Mitglied unserer Gesellschaft haben Sie
die Möglichkeit, an der Jahresversammlung
der SGG teilzunehmen. Sie findet am
28-/29. Mai in St. Gallen statt. Programm:
Bundesgasse 20, Bern

-

Assemblée annuelle
la Société suisse des

de

sciences morales

Membre de la Société d'histoire de l'art en
Suisse, vous avez la possibilité de prendre
part à l'assemblée annuelle de la Société
suisse des sciences morales. Elle aura lieu
à Saint-Gall, les 28 et 29 mai.
-'ï

