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Calcutta pour desservir le sud, l'ouest et l'est de l'Inde.
Bangalore, en effet, vient de s'ouvrir, et l'Unesco a été pour

et

à

beaucoup dans sa

création.

e) Europe
Les activités de l'Unesco

doivent, évidemment, avoir

un

caractère interna-

tional: Bibliothécaires et documentalistes doivent tous souhaiter que les
deux grandes organisations internationales, la FIAB et la FID, bénéficient
le plus possible du concours de l'Unesco. Ces deux organisations élaborent,
en fait, la politique dans le domaine de la bibliothéconomie et de la do-

cumentation et y assurent la coordination requise. Mais elles sont évidemloins de posséder les moyens nécessaires pour mener à bien les nombreuses tâches envisagées par les bibliothécaires et les documentalistes.
est donc à souhaiter qu'elles puissent compter sur une aide substantielle

ment

Il

de

l'Unesco.

Nordkorea will mit der Dokumentation vorwärts machen. Man hat die wissenschaftlichen und technischen Informationsinstitute zu einer neuen Organisation zusammengelegt. Diese soll die wissenschaftliche und technische
Entwicklung fördern durch Bereitstellung von Informationen aus dem In- und
Ausland. Aus dem Ausland hofft man sich die Dokumentation auf dem Weg des
Austausches beschaffen zu können (das bedeutet so etwas wie "Einbahnverkehr"),
In Tunesien hob man am 10. Dezember 1965 die "Association tunisienne des documentalistes, bibliothécaires et archivistes" (ATD) aus der Taufe, Nach dem
Wortlaut der Statuten hat sie nur natürlich Personen zu Mitgliedern, 5ie
setzt sich u.a. zum Ziel, die beruflichen Interessen der Mitglieder zu verteidigen, die Ausbildung im Sektor der Dokumentation zu fördern und zuhanden
ihrer Vereinsangehörigen die Methoden der Dokumentation zu studieren.
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4,.Literatur - Littérature
Bibliothek der 5child AG in Grenchen (Tel. 065 / 8 56 21) hat sich von
einer auswärtigen Bibliothek ausleihen lassen: Harvard Business Review,
Harvard University USA, Jg. 39(1960)-40(1962). Durch ein Versehen gingen die
internen Leihscheine verloren. Da die Zeitschriften keinen Eigenstumsstempel
der verleihenden Bibliothek tragen und kein Rückruf eintraf (Ausleihe im März
19661) konnten die Bände nicht zurückgegeben werden. Gehören sie einem unserer Mitglieder? Uebrigens eine Mahnung mehr, dass nichis die Bibliothek verlassen darf, das nicht den Eigentumsstempel trägt.
Bei der Neuen Zürcher Zeitung können auf l6mm Film folgende Inhaltsregister
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aus der NZZ bezogen werden:
1952
1, Lokalnachrichten
1952
2, Inlandnachrichten
1948
3, Auslandnachrichten
1952
4, Feuilleton
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bis Okt. 1966 Preis Fr. 100.- (2 Filmrollen)
" 100.- (2
"
"
"
bis Okt. 1966
"
" 200,—(4
"
"
bis Okt. 1966
"
" 100.- (2
"
"
bis Okt. 1966
5, Wirtschaftsnachrichten 1930 bis jetzt; diese können auf Grund eines xerographierten Inventars über die vorhandenen Zeitungsousschnittdossiers als Negativkopien auf 16- oder 35-mm-Mikrofilm bezogen werden.
Die Kosten müssen von Fall zu Fall berechnet werden.
Adresse für den Bezug dieser Mikrofilme: Redaktionsorchiv der Neuen Zürcher
Zeitung, Postfach, 8021 Zürich.
Wir suchen folgende im Gesamtkatalog nicht vermerkte Literatur:
Gatz, Konrad. - Baudetails in Gärten und Anlagen. München.
Koroncai &. Alving. - Der Transistorschalter in der digitalen Technik. EindhoJahn. W.S. - Elektrisch messen, zählen und registrieren. München 1964.
ven.
Robinson, J.W. - Atomic absorption spectroscopy.1966.
Westbrook, J.H.

- Intermetallic

compounds.

New

York 1966.

