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UNSERE KUNSTDENKMÄLER
NOS MONUMENTS D'ART ET D'HISTOIRE

I NOSTRI MONUMENTI STORICI
Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
Bulletin destiné aux membres de la Société d'Histoire de l'Art en Suisse
Bollettino por i membri della Società della Storia dell'Arte in Svizzera
Erscheint vierteljährlich

•

Paraît tous les trois mois

Jahrgang

¦

Redaktion: Basel, Steìnenbeig 6

XI

MITTEILUNGEN
Jahresgaben i960

Jahr gelangen der 43. und der 44.
Band unseres Gesamtwerkes an unsere
Mitglieder zur Auslieferung:
Schaffhausen III mit seinen Landbezirken,
einem Nachtrag zur Münsterrenovation
und einem Überblick, bringt die Inventarisation
dieses Kantons zum Abschluß.
Seiten
mit 404 Abbildungen. Verfasser
400
Dieses

•

i960

•

Nummer

-

Rédaction Bàie, Steinenberg 6

3

COMMUNICATIONS
Don annuel de

i960

Nos membres vont recevoir cette année les
volumes 43 et 44 de la série complète, soit
Schaffhausen
et Bern IV.
Schaffhausen
contient la descriptions de

III
III

über das Berner Münster. Der
Autor der 456 Seiten mit 440 Abbildungen
umfassenden Darstellung ist Luc Mojon.
Der Versand an alle Mitglieder, die ihren
Jahresbeitrag bezahlt haben, beginnt
Anfang November.

districts ruraux, un chapitre complémentaire
sur la restauration du Münster de
Schaffhouse et des vues générales, fori de
400 pages et orné de 404 illustrations, il a
pour auteur Reinhard Frauenfelder.
Ce volume clôt l'inventaire du canton.
Bern IV est consacré à une monographie du
Münster. Luc Mojon, son auteur, vous en
donne en 456 pages une description détaillée,
avec 440 illustrations. - E'expédition aura
lieu dès le début de novembre (à ceux qui
auront payé leur cotisation annuelle!).

Herbstexkursion

Excursion d'automne

Für die eintägige Kunstexkursion hoffen
wir auf einen schönen Spätherbsttag: sie
findet am 23. Oktober statt, mit Start in Bern
und Fribourg, wo der Kampf um die Erhaltung
der Altstadt immer noch aktuell ist,
und führt nach Payerne, Estavayer und
Murten. Siehe Programm als Beilage und
kunstgeschichtliche Angaben auf Seite 50
und 51. Die Anmeldung hat mit beiliegender
Karte bis spätestens 20. Oktober zu erfolgen.

Elle aura lieu le 23 octobre, au départ de
Berne et Fribourg, où le combat pour la
conservation de la vieille ville n'est pas encore
définitivement gagné. L'itinéraire comprendra
Payerne, Estavayer et Murten. Voir
programme et renseignements historiques à la
page 50 et 51. S'inscrire jusqu'au 20 octobre,
au plus tard Nous souhaitons le plus beau
temps à cette balade d'arrière-automne
vouée à nos anciens monuments!

Buchgeschenke

Primes

Dem zweiten Mitteilungsblatt i960 lag ein
Prospekt mit der Anzeige der diesjährigen
Werbegaben bei. Wir erinnern daran, daß
für die Gewinnung neuer Mitglieder wertvolle
Buchgaben überreicht werden.

Nos lecteurs ont trouvé, annexé au bulletin
n° 2, tout renseignement sur l'action de
recrutement engagée cette année. Rappelons
que de précieux ouvrages récompenseront
le zèle que vous aurez mis à gagner de
nouveaux membres à la Société.

Reinhard Frauenfelder.
IV enthält eine eingehende

Bern

Monographie
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