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Bibliothèque
des

Jeunes

Bibliothèque des Jeunes a été créée en
novembre 1970. Elle est prise en charge
financièrement par la Commune du Locle,
reçoit une subvention cantonale et un don
précieux et généreux de la Fondation de
la Jeunesse locloise qui nous permet
d'acheter chaque année de nombreux
La

nouveaux livres.

Activités :
Les classes du degré primaire, 1ères

environ

à

classes, viennent chaque année visiter la Bibliothèque
des Jeunes. Les 5èmes apprennent à utiliser les fichiers: auteurs-titres et matières,
classées par ordre alphabétique.
Aux 1ères et 2èmes années, nous racontons
des histoires avec des diapositives. Nous
accueillons aussi avec joie les 9 classes des
5èmes années,

40

jardins d'enfants.

ETH-Blbliothek
On-1ine-Katalogabfrage
Jetzt von übera// her mög/Zc/i
Einen grossen Schritt vorwärts hat die
ETH-Bibliothek Zürich getan: Seit kurzem
können alle seit 1976 katalogisierten Schriften, - im Moment rund 450'000 Titel - von
jedem beliebigen Ort in der Schweiz oder
im Ausland aus, vorläufig unentgeltlich,
abgefragt werden. Voraussetzung dazu ist,
dass man ein Bildschirmgerät oder einen
Personal Computer mit Telefonanschluss
besitzt. Grundsätzlich eröffnet dies die
Möglichkeit, den Katalog der ETH-Bibliothek - eine der modernsten und besten
technisch-naturwissenschaftlichen Bibliotheken der Welt - bequem vom Arbeitsplatz
oder von zu Hause aus praktisch rund um
die Uhr konsultieren zu können.

l'enfant peut
s'inscrire à la Bibliothèque des Jeunes.
L'inscription et le prêt des livres sont
gra/u/fs. Chaque enfant peut emprunter
de 4 à 6 livres par mois.
Les enfants peuvent aussi rester à la
Bibliothèque des Jeunes et lire des bandes
dessinées, dessiner au tableau noir ou sur
une feuille, faire des puzzles, jouer au
Dès son plus jeune âge,

scrabble, aux échecs, aux chars, aux
dames et faire quelques découpages.
Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
et le samedi matin de 10h à 12h.

Renseignements généraux:
Fonds au 31 décembre 1986: 18'578 livres
(4'000 livres en 1970)

Achat:
l'OOO livres par an:
livres d'images, contes, aventures,
histoires de bêtes, romans, romans
historiques, bandes dessinées,

documentaires et
abbo/7/7e/7?e/7ts de

revues (28)

Die entsprechenden Verbindungen erfolgen
über das Datenübertragungsnetz oder das
Telefonnetz der PTT sowie über die internen Kommunikationsnetzwerke von ETH und
Universität Zürich. Dies bringt völlig neue
Dimensionen der Bibliotheksbenutzung.
Die neue Möglichkeit wurde im Januar 1987

anlässlich einer Pressekonferenz der Offentlichkeit vorgestellt. Sie ist Teil und erste

Stufe des Automatisierungsprojektes ETHICS,
welches weltweit seinesgleichen sucht. Bereits im Dezember 1985 war den Bibliotheksbenutzern intern die Titelwortabfrage zur
Verfügung gestellt worden. Sie erlaubt die
Literatursuche über die Eingabe von Wörtern,
welche im Titel vorkommen, und über Autorennamen. Im vergangenen September ist
zudem die Sachabfrage hinzugekommen,
welche die rasche Literatursuche nach Themen ermöglicht.
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Eingeschriebene Benutzer der ETH-Bibliothek können gewünschte Publikationen bereits seit 1976 on-line bestellen. Im Automatisierungsprojekt ETHICS wird diese
Dienstleistung bald in einer verbesserten
Version integriert werden. Für Benützer,
welche ausserhalb der Stadt Zürich wohnen,
erfolgt die Auslieferung per Post.
Die externe On-line-Katalogabfrage stellt
in der Schweiz eine Pionierleistung dar.
Auch international gibt es nur einige wenige Bibliotheken, welche eine solche Dienstleistung anbieten. Die ETH-Bibliothek erlaubt damit allen Kreisen in Hochschulen,
Industrie, Technik in der Schweiz einen
Zugriff zum neuesten technischen Wissen
in einer Art, von der man anderswo nur
zu träumen wagt. Aufgrund ihrer grossen Benutzerfreundlichkeit kann die
ETHICS-Katalogabfrage schon jetzt als
Spitzenprodukt bezeichnet werden. Der
weitere Ausbau, zu welchem die Erwei-

terung der Computerkapazität gehört (soeben hat die Schulleitung einem diesbezüglichen Computerkauf zugestimmt), sowie die Realisierung der weiteren ETHICSSchritte, wie Katalogisierung und Ausleihe etc., werden zusammen mit der Qualität des Bibliothekbestandes die Attrakti-

vität der ETH-Bibliothek noch weiter steigern. Namentlich für die Benutzer in der
Industrie bringt der Ausbau der Dienst-

leistungen eine spürbare Komfortsteigerung sowie bedeutende Einsparungen beim
Aufwand für die Literaturbeschaffung.
Indessen verursachen die beschriebenen
Neuerungen auch Probleme. So rechnet
die ETH-Bibliothek mit einer überdurchschnittlichen Zunahme der Bestellungen.
Schon jetzt aber leidet der Benützungsdienst (Postausleihe, Magaziner, Schalterpersonal) unter starkem Personalmangel, welcher nicht bibliotheksintern ausgeglichen werden kann. Es ist zu hoffen,
dass der Bedeutung der ETH-Bibliothek
als nationales technisch-naturwissenschaftliches Informationszentrum Rechnung getragen wird, indem eine Personalaufstockung vorgenommen wird. Es wäre
wohl nicht im Sinn der nun realisierten
erleichterten Bibliotheksbenutzung, wenn
der grundsätzlich anzustrebenden besseren Nutzung der Bibliotheksbestände mit
einem Leistungsabbau begegnet werden

müsste.

Eidg. Technische Hochschule
Zürich

*************************************************************************
Stellensuche und Stellenangebote
Offres d'emploi

DOKUMENTALIST

39jährig (Matura C, einige Semester Uni)
mit vielseitigen Interessen
(Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Kultur usw.)
sucht nach längerem Auslandaufenthalt

Mitarbeit in Dokumentationsstelle, Bibliothek, Archiv
Offerten bitte unter Chiffre Nr. 1018 an:
Redaktion ARBIDO-B, Wander AG, I+D
zHv. Herrn Dr. E. Wyss, Postfach 2747, 3001 Bern

18

