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Liebe Leserinnen und Leser,

Auch unsere neuen Publikationen ARBIDO-B und ARBIDO-R bekommen den heute allgegenwärtigen Kostendruck zu spüren. Und damit wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mit
teln im ersten Jahr auskommen, haben wir uns entschlossen, die Ausgaben 2 und 3 der Revue ARBIDO-R als eine Nummer erscheinen zu lassen. Diese Doppelnummer soll anfangs
August zusammen mit Nr. 5 von ARBIDO-B zum Versand kommen. Auch mussten wir uns
im Gesamtumfang für das Jahr 1986 eine kleine Reduktion auferlegen.
Ich hoffe, dass Sie unserer Situation Verständnis entgegenbringen können.
Edmond G. Wyss
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Spezialtagung über Privatarchive
Leider zu spät erreicht die Redaktion der
Hinweis auf die VSA-Spezialtagung in Bern
(StUB) zum Thema "Privatarchive" am
Nachmittag des 13. Juni 1986. Es wird aber
in ARBIDO-B 1986/5 bereits möglich sein,
die Resultate der Veranstaltung zu präsentieren. Als Referenten konnten gewonnen
werden: Staatsarchivar Andreas Staehelin
("Staatsarchive und Privatarchive"), Marius Michaud ("Bibliothèques et archives
privées") und Klaus Urner ("Zeitgeschichte und Privatnachlässe") Mit der neuen Institution der Spezialtagung möchte der Bildungsausschuss der VSA sein Fortbildungsangebot ergänzen in den Bereichen, die für
eine Arbeitstagung weniger geeignet sind.

Fritz Lendenmann

Treffen der Stadt- und Gemeindearchivare der Schweiz in Zürich
Am 3. April 1986 trafen sich auf Einladung
des Stadtarchives Zürich die der VSA an-

gehörenden Stadt- und Gemeindearchive zu
einem zwanglosen Treffen. Anvisiert war eine künftig engere Zusammenarbeit zwischen
den schweizerischen Kommunalarchiven, deren gegenseitiger Erfahrungsaustausch bisher nur am Rande der jährlichen VSA-Generalversammlung und gelegentlich an Arbeitstagungen (die zumeist keine kommunalen Belange berührten) stattfand. Vorausgegangen
war eine kleine Umfrage unter den dazumal
23 Mitgliedsarchiven der Kategorie Stadtund Gemeindearchive der VSA, wovon 22 geantwortet haben. Wahrlich ein ermutigender
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Beginn! Auch am Treffen selbst kamen die
Teilnehmer sehr sehneil zur Sache: eine
ausführliche Themenliste wurde zusammengestellt und das künftige Vorgehen besprochen. Man wurde sich bald einig, dass die
Stadt- und Gemeindearchive sich wenigstens einmal jährlich separat (von den VSAJahresversammlungen und den Arbeitstagungen) treffen sollten, um konkret einzelne der aufgeführten Probleme zu erörtern.
Im Idealfall lassen sich vielleicht einige Themen auch in eine künftige VSA-Arbeitstagung einbringen..
Vor der kommenden VSA-Generalversammlung (am 18. September 1986) treffen sich
die interessierten Stadt- und Gemeindearchivare zu einem Arbeitsessen, dem dann
im Frühjahr 1987 die erste ordentliche Tagung folgen soll.
Im federführenden Stadtarchiv Zürich werden zuhanden der anderen Archive in den
nächsten Monaten einerseits eine bereinigte Themenliste erstellt, andererseits ein erweitertes Verzeichnis der Stadt- und Gemeindearchive der Schweiz (basierend auf
dem in 'Archive - Luxus oder Notwendigkeit' abgedruckten Verzeichnis) angelegt.
Stadt- und Gemeindearchive in der Schweiz
werden an dieser Stelle eingeladen, sich
der Vereinigung Schweizerischer Archivare
anzuschliessen. Sie werden dann jeweilen
automatisch auch zu den oben vorgestellten
Aktivitäten eingeladen.

Fritz Lendenmann

