Editorial

Autor(en):

Wyss, Edmond G.

Objekttyp:

Preface

Zeitschrift:

Arbido-B : Bulletin

Band (Jahr): 3 (1988)
Heft 8

PDF erstellt am:

21.04.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

2

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Chères lectrices, chers lecteurs

In der letzten Nummer von ARBIDO-B (Vol.
3/1988/No 7) haben wir einen Fragebogen zu
unserem Bulletin und zur Revue eingeheftet.
Bis Ende November sind ungefähr 150 Antworten eingegangen; unser Dank richtet sich
an alle diejenigen, die zur Feder gegriffen
haben.
Für die Redaktionskommission ist es nun
sehr wichtig, eine möglichst grosse Anzahl
von Meinungen der Leser zu kennen. Wir
appellieren deshalb an alle diejenigen, die
entweder vergessen oder die, aus welchem
Grund auch immer, bis jetzt gezögert haben, ihre Antworten einzureichen.
Sie haben noch bis Ende Dezember Zeit, uns
Ihren ausgefüllten Fragebogen und Ihre Ideen
und Kritiken zuzusenden. Je mehr Echo wir
erhalten, umso besser können wir auf Ihre
Wünsche eingehen.

le dernier numéro d'ARBIDO-B (Vol.
3/1988/no 7) était encarté un questionnaire
sur notre bulletin et notre revue. Nous
avons reçu, à fin novembre, un peu plus de
150
remerciements
nos
et
réponses,
s'adressent à celles et ceux qui ont pris la
plume.
Or, il importe à la commission de rédaction
de connaître le plus grand nombre possible
d'opinions de lecteurs. Nous lançons donc un
appel à celles et ceux qui ont oublié ou hésité à nous répondre. Vous avez jusqu'à fin
décembre pour nous renvoyer le questionnaire
rempli et nous communiquer vos critiques et
idées. Plus nous aurons d'échos, mieux nous
pourrons répondre à vos voeux.

Die Redaktoren und die Redaktionskommission entbieten den Leserinnen
und Lesern von ARBIDO-B die besten
Wünsche für die kommenden Festtage
und alles Gute im neuen Jahr.

Les rédacteurs et la commission de
rédaction présentent aux lectrices et
lecteurs de l'ARBIDO-B leurs meilleurs
voeux à l'occassion de noël et nouvel

Für die Redaktionskommission
Edmond G. Wyss

Dans

an.

Au nom de la commssion de rédaction
Edmond G. Wyss

Mitteilungen

VSA

Communications de VAAS

Stadt-

und Gemeindearchive der Schweiz

Die Arbeitsgemeinschaft der Stadt- und
Gemeindearchive hat 1987 eine Umfrage unter ihren Mitgliedern veranstaltet.
Die auf den neuesten Stand gebrachte
Sammlung von Kurzprofilen schweizerischer
Stadt- und Gemeindearchive wird im Dezember 1988 in bescheidener Form publiziert werden. Dem Interessierten steht damit eine gegenüber dem Nachschlagewerk

"Archive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Schweiz" (1976) erweiterte und
aktualisierte Informationsquelle zur Verfügung.

(Bestelladresse:
Stadtarchiv
Neumarkt 4, 8001 Zürich)

Fritz Lendenmann

Zürich,

