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MITTEILUNGEN

COMMUNICATIONS

Publikationen 1969

Publications de 1969

I von Dr. HansI
Rudolf Heyer, Jahresgabe für 1969, befindet
sich bereits im Umbruch und wird auf
den Herbst aetsliefererngsbereit sein. Im
Frühling beginnt die Drucklegung des
Bandes Bern-Stadt V, nachdem die Manuskripte
von Prof. Dr. Paul Hofer und Prof.
Dr. Luc Mojon bereinigt und abgeschlossen
werden konnten (ausstehende Jahresgabe
II 1964). Die Arbeiten am ersten Band des
«Kunstführers durch die Schweiz» gehen nun
zügig voran, so daß mit dem Versand dieser
für 1968 und 1969 zählenden Jahresgabe
im Spätjahr 196g gerechnet werden darf.
Seit 1. Januar 1969 steht Dr. Bernhard
Anderes, ernseren Mitgliedern als Verfasser
des Kcrnstdenkmälerbandes St. Gallen IV
(Seebezirk) bekannt, als Bearbeiter des Bandes
II des Keinstführers im Dienste unserer

Le volume Basel-Landschaft I, de M. HansRerdolf Heyer, soit la première partie du don
annuel de 1969, est acteiellement mis en
pages; nous prévoyons sa distribution pour
l'aertomne. Aer printemps commencera la
composition de Bern-Stadt V, le manuscrit
de MM. Paul Hofer et Luc Mojon ayant pu
être mis au point et terminé. Il s'agit, nous
le rappelons, de la seconde partie du don
annuel de 1964, restée en souffrance
jusqu'ici. L'élaboration du premier tome der
Guide des Monuments Setisses (Kunstführer

Der Band Basel Landschaft

Gesellschaft.
Jahresbeitrag 1969

Wir bitten

Sie erm Entrichtemg des

Jahresbeitrages von Fr.

annuel de 1968 et 1969). Depuis le Ier janvier
1969, M. Bernhard Anderes, bien connu
de nos membres comme auteirr de St. Gallen
IV (Seebezirk), dirige pour la Société
la rédaction du tome II der Geride.
Cotisation

50.— einter Verwendung

des beiliegenden Einzahlungsscheines,

durch die Schweiz) progresse maintenant
d'une façon réjoerissante, si bien qere l'expédition
du voletme poerrra avoir lieu à la fin
de cette année (il est prévu comme don

dessen

Quittung Ihre Mitgliederkarte enthält:
mit dieser genießen Sie in einigen Museen
vergünstigten Eintritt. Ihre Mitgliederkarte
tritt unverzüglich in Kraft, wenn Sie den
Jahresbeitrag entrichtet haben. Sie sichern
sich damit auch die lückenlose Bedienung
seitens des Sekretariates etnd erleichtern uns die
Administration. Besten Dank zum voraers!

de

1969

Elle s'élève donc à 50 francs; vous voudrez
bien payer cette somme au moyen du
bulletin ci-joint, dont le coupon-récépissé
porte votre carte de membre. Cette
dernière vous
procurera une réduction de la
finance d'entrée dans quelques mersées. Elle
est utilisable dès le payement de la cotisation.
Un règlement rapide allège et facilite
le travail du secrétariat. Nous vous en
disons d'avance merci

Jahresversammlung 1969 in Bern: 21 —23.

Juni
Nach einer längeren Paerse sind Sie zerr
Jahresversammlung wieder einmal in die
Bundeshaeiptstadt eingeladen. Die
Hotelzimmer-Bestellung

hat bis 25.

Mai zu geschehen,

benutzen Sie die beiliegende Karte. Details
der Veranstaltung finden Sie auf den Seiten
2 und 3.

Assemblée générale: Berne, le 21, 22 et 23 juin

C'est dans la ville fédérale que nous
noers retrouverons de nouveau, après qerelqeres années d'intervalle. Les chambres d'hôtel
doivent être réservées jusqu'au 25 mai: on utilisera
dans ce but la carte annexée. Détails
pratiques aetx pages 2 et 3.

