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UNSERE KUNSTDENKMÄLER
NOS MONUMENTS D'ART ET D'HISTOIRE
I NOSTRI MONUMENTI STORICI
Mitteilungsblatt für ilio Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
Bulletin destiné aux membres de la Société d'Histoire de l'Art en Suisse
bollettino per i membri della Società della Storia dell'Arte in Svizzera
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MITTEILUNGEN
Jahresgaben

Schaffhausen

III

mit seinen Landbezirken,

einem Nachtrag zur Münsterrenovation
und einem Überblick, von Reinhard Frauenfelder, und
Bern IV, Das Münster, von Luc Mojon,
an alle Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag
für 1960 bezahlt haben, dürfte schon seit
längerer Zeit abgeschlossen sein. Wir hoffen,
daß viele unserer Mitglieder die Gelegenheit
benützt haben werden, weitere Exemplare
der genannten Bücher zum reduzierten
Mitgliederpreis zu erwerben, da sich
diese zu Geschenkzwecken eignen.

Rédaction Bale, Stcinenbcriï 6

Nummer 4

COMMUNICATIONS
Don annuel i960

i960

Der Versand der Bände

•

L'expédition des volumes
Schaffhausen III, de Reinhard Frauenfelder
(districts ruraux, détails complémentaires
sur la restauration du Münster, conclusion
générale) et
Bern IV (das

Münster), de Luc Mojon devrait
être terminée depuis un certain temps déjà.

Souhaitons que beaucoup de membres
utilisent la présente occasion
pour acquérir,
aux conditions spéciales dont ils bénéficient,
d'autres exemplaires de ces ouvrages pour
en faire cadeau.

Jahresgaben 1961

Don annuel 1961

Die Arbeiten für die neuen Bände St. Gallen,
Stift, von Erwin Poeschel, und Basel-Stadt IV,
Kirchenband II, von François Maurer,
schreiten zufriedenstellend vorwärts, so daß
mit ihrem rechtzeitigen Erscheinen im
nächsten Jahr gerechnet werden darf.

Sont prévus cette année: St. Gallen, Stift,
d'Erwin Poeschel, et Basel-StadtIV, de François
Maurer (IIe volume consacré aux
églises). Les travaux avançant normalement,
on peut espérer que la livraison des ouvrages
se fera dans les délais prévus.

Mitgliederwerbung

Recrutement des membres

Für die Werbung eines neuen Mitgliedes
erteilen wir ab 1.1.1961 eine Gutschrift von
Fr. 20.—, die mit dem Mitgliederbeitrag

Dès cette année, nous remettons un bon de
20 francs pour l'acquisition de tout

verrechnet oder bar ausbezahlt werden
kann. Die alten Werbeprämien in Form
eines Buchgeschenkes bleiben bestehen.

membre. Cette somme peut être
de la cotisation, ou payée à part. Le
système des primes (livres) demeure par
ailleurs inchangé.

Jahresversammlung 1961

Assemblée annuelle de 1961

Auf Anraten der Walliser Organisatoren

unserer Jahresversammlung 1961 in Brig
wird das Datum auf den 3-/4. Juni verlegt.

nouveau

déduite

A l'instigation

des organisateurs valaisans,
date
sa
en est fixée aux 3 et 4 juin. Le lieu
de la rencontre est Brigue.
Bi

