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RPM-MICROFICHE: 4e

édition

rue en 1985
- 8000 mutations depuis la dernière édition
- 150 nouveaux titres dans le domaine de

La quatrième édition sur microfiches du
Répertoire des périodiques biomédicaux
dans les bibliothèques de Suisse sera
disponible dès le début du mois de juin

la chimie

- environ

l'index

15

microfiches COM, y compris

KWIC

1986.

- taux de réduction: 48x, coordonnées:

Elle présentera les caractéristiques suivantes :
- nombre de titres répertoriés: environ
14'000, soit 800 titres de plus que dans
la troisième édition sur microfiches pa-

A-O, 1-18
Prix de souscription valable jusqu'au
mai 1986:

Prix de vente

à

31

Sfr. 40.—
partir du 1er juin 1986:
Sfr. 45.—

Les commandes doivent être adressées au: Secrétariat RPM/VMZ

Bibliothèque cantonale et universitaire
CH-1015 Lausanne-Dorigny
*

Auflage

VMZ-RIICROFICHE:

der biomedizinischen ZeitSchriften in schweizerischen Bibliotheken
steht anfang Juni 1986 als vierte Microfiche-Auflage zur Verfügung.
Das Verzeichnis

Sie weist folgende Eigenschaften auf:
- Anzahl der Titelaufnahmen: ca. 14 000,
d.h. 800 Titel mehr als in der dritten

Microfiche-Auflage 1985
- 8000 Änderungen seit der letzten Auf-

-

läge
150 neue Titel im Bereich der Chemie
ca. 15 COM-Microfiches, inklusive

Stichwortverzeichnis KWIC
- Verkleinerungsfaktor: 48x, Koordinaten: A-0, 1-18

Subskriptionspreis gültig bis
1986:

*

k/'enf de Poro/Tre

Le Réseau des Bibliothèques utilisant
SIBIL (REBUS) a publié récemment
deux guides facilitant la consultation des
catalogues COM qu'il diffuse.
Les catalogues sur microfiches: petit
guide pour l'emploi des lecteurs de microfiches dans le Réseau romand (Lausanne,

1985).
Les catalogues auteurs: guide pour la
consultation des catalogues sur microfiches dans le Réseau romand (Lausanne,

1985).
Ces deux

publications peuvent être obte-

nues auprès du Secrétariat REBUS,

Sprengliweg 6, 3360 Herzogenbuchsee.

zum 31. Mai

Sfr. 40.—

Juni 86 Sfr. 45.—
Verkaufspreis
Bestellungen sind zu adressieren an:
Sekretariat VMZ/RPM
Bibliothèque cantonale et universitaire
CH-1015 Lausanne-Dorigny
ab 1.

*

Das folgende Buch kann bei der Deutschen

für Dokumentation

(DGD) in
Nummer:
Frankfurt am Main unter der
DGD-Schrift (KTK3) 4/85 erworben werden:

Gesellschaft

Mikro - und Minicomputer: Programme
für Datenbankaufbau und Retrieval
Auswahl und Anwendung
/< 7/<-Workshop om 75. und 79. 9 un/' 7995
/'n

Frankfurt

am Afa/'n
27

Abzugeben
Deutsche Bibliographie, Halbjahresverzeichnis

Teil

Schlagwort- und Stichwort-Register 1968 bis 1984 (vollständig)
Anfragen an: Pestalozzi-Bibliothek
Hauptstelle
Z ähring erstr
17
8001 Zürich
Tel. 01 47 78 11 (Frau Hlavac)
2:

Les systèmes

experts et leurs

applications
6e

journées /nfernaf/ona/es

28

-

30

avril

1986, Palais des Papes,

Avignon

suite du succès des cinquièmes JourInternationales d'Avignon sur les
Systèmes Experts et leurs Applications,
l'Agence de l'Informatique organise la
sixième version de cette manifestation du
A la
nées

28 au 30

avril

1986 au Palais des Papes

d'Avignon.

Les journées Avignon 86, qui s'adressent
à la fois aux réalisateurs et aux utilisateurs des systèmes experts de l'industrie
et de la recherche, ont pour but d'offrir
un panorama international des applications
opérationnelles, des produits du commerce
et des outils pour la construction de systèmes experts. Les aspects théoriques
et les résultats de recherche seront aussi abordés.

comportera trois volets.
- Un ensemble de conférences portant à
la fois sur les outils et techniques de
base pour l'élaboration de systèmes
experts et sur des réalisations dans
de nombreux domaines d'applications.
- Une exposition d'applications et d'outils
opérationnels ou prototypes.
- Des cours d'initiation aux techniques
et aux outils de construction de systèmes
experts.

Avignon

86

Reinseignements: Jean-Claude Rault, ADI
Tour FIAT, Cedex 16
F-92084 Paris la défense

Dernier délai d'inscription:

14

avril

1986

^sfc*;);**:);***:!::):***********************
Neues von Archiven, Bibliotheken und Dokumentationen
Nouvelles des archives, bibliothèques et centres documentation
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James Joyce

Stiftung

Zürich ist um eine Bibliothek reicher geworden. Vor wenigen Monaten wurde an
der Augustinergasse 28, mitten im Herzen
von Zürich und unweit vom Joyce-Pub,
ein einmaliges Archiv eröffnet: das James
Joyce-Archiv. Die Schweizerische Bankgesellschaft richtete eine Stiftung ein.
Der Bestand von etwa 2000 Büchern, einigen hundert Zeitschriften, Zeitungsausschnitten, Briefen, Postkarten, Plakaten, Kassetten, andern Non-Books stammen aus der Privatsammlung von Dr.
Fritz Senn, der das Archiv als Direktor
leitet. Zu den eigentlichen Werkausgaben,
darunter wertvolle Erstausgaben, kommt
eine ansehnliche Sammlung von Ubersetzungen in alle Sprachen, Sekundärliteratur zum Thema Joyce und umfangreiche

Literatur
werke.
28

zum Umfeld sowie Nachschlage-

Seit über dreissig Jahren beschäftigt sich
Fritz Senn mit Joyce. Durch seine Publikationen ist er längst international bekannt; bei uns ist er vor allem auch
durch seine Lehrtätigkeit an der Universität und an der Volkshochschule bekannt
geworden.

Er versteht es, auch dem Neuling Joyce'
Werk ohne akademische Akribie nahezubringen, zu begeistern, Schritt für Schritt
einzuführen in ein Werk, das als das
grösste seit Milton (T.S. Eliot) gilt.
Kürzlich hat die Stiftung eine bedeutende
Schenkung aus der Hinterlassenschaft der
Kunstkritikerin Carola Giedion-Welcker
erhalten: Joyce'Totenmaske, zwei Spazierstöcke und eine Kravatte, dazu 50 von
Joyce geschriebene Briefe und Postkarten.

