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***************************************************************************
Editorial

***************************************************************************
Soupir de soulagement en ce début de 1987:
notre nouvelle publication a passé le cap
de sa première année d'existence. Certes,
le chemin parcouru a comporté quelques
obstacles et certaines choses ne se sont
pas déroulées aussi bien que nous le souhaitions. Toutefois, il a été possible de
résoudre dans une large mesure les problêmes qui sont apparus.
Je tiens à vous rappeler, chère lectrices,
chers lecteurs, que notre publication a
pour raison d'être la mise en lumière de
ce qui fait l'actualité dans notre domaine.
Elle vise de même à ouvrir la discussion
sur des thèmes qui méritent notre intérêt.
Enfin, l'information qu'elle communique
est marquée du souci constant de la compé-

l'objectivité. La mission
remplir implique évidemment une sélection
rigoureuse, permettant d'extraire l'essentiel du flot d'informations qui nous
tence et de

à

submerge.

Qu'il me soit permis de signaler que des
créateurs de banques de données parlent
déjà des "îlots d'information" qui commencent à se former dans l'océan des informations.
C'est pourquoi la rédaction exprime le
désir que des articles objectifs et rigoureux
trouvent la voie d' ARBIDO. Il s'agit là du
seul moyen d'assurer le caractère vivant
et actuel de notre publication.
Dans cet espoir, je souhaite à notre publication de se développer harmonieusement
et à vous, amis lecteurs, de la parcourir
avec

Aufatmen

am Jahresbeginn - unsere neue
Zeitschrift hat das erste Jahr erfolgreich
bestanden. Da und dort war der Weg noch
etwas holperig, einiges lief noch nicht so
rund wie erwartet, doch sind die anstehen-

den Probleme weitgehend gelöst worden.

Ich möchte Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, in Erinnerung rufen, dass der Sinn
und Zweck unserer Zeitschrift das Aufspüren von Aktuellem ist; Themen ins Gespräch zu bringen, die Beachtung verdienen. Aber auch ein Bemühen um fachliche
und sachliche Information. Dass wir bei
dieser Arbeit selektionieren müssen, um
aus dem anfallenden "Informationsschutt"
das Wesentliche zu extrahieren, versteht
sich von selbst.
Der Hinweis sei erlaubt, dass bereits
Datenbankhersteller von sogenannten
"Informationsinseln" reden, die sich im
riesigen Informationsozean zu bilden beginnen.
Die Redaktion möchte deshalb dem Wunsch
Ausdruck geben, dass sachliche und gestraffte Beiträge in ARBIDO Eingang finden. Denn - nur so ist unsere Zeitschrift
aktuell und lebendig.

In diesem Sinne wünschen wir unserem
ARBIDO gutes Gedeihen und Ihnen viel
Spass beim Lesen.

intérêt et plaisir.

Edmond G. Wyss
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