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Aus den Verhandlungen des
SVD-Vorstandes

Herr M. Gorin wird die Kritiken der Vorstände BBS,
SVD und VSA zusammenfassen und den Vorständen zur internen Diskussion zuleiten.

Der Vorstand hat an seiner 172. Sitzung (21. Januar
1993) unter anderem folgende Geschäfte behandelt:

Berufsbild: Das von Herrn St. Holländer verfasste
Berufsbild liegt vor. Der Vorstand wird es kritisch
beurteilen.

Gesamterneuerungswahlen: Mit Stichtag Mitglie-

Neue Mitglieder Folgende Kandidaten sind in die
Vereinigung aufgenommen worden:

derversammlung 1993 werden leider Frau S.
Schilling und Herr O. Dudle unsern Vorstand verlassen müssen. Der Grund sind Restrukturierungen
ihrer Arbeitsplätze in den jeweiligen Firmen. Sie
werden aber ihre Funktionen in der Ausbildung
weiterhin wahrnehmen. Im Moment ist ihre Nachfolge noch offen.
In diesem Zusammenhang wird die definitive Besetzung der Ressorts erst nach der MitgliederVersammlung festgelegt.

ARBIDO:Frau C. Sfaudenmann und Herr M. Gorin
nehmen im Gespräch Anregungen und Wünsche
des Vorstandes entgegen; dies im Hinblick auf die
künftige Gestaltung und das Konzept unseres
Verbandsorgans.
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Traitement des collections
iconographiques de la
Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds
Ffude préliminaire et inventaire des fonds

Durant l'année 1992, la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a consacré un travail de
diplôme à l'élaboration d'un système de traitement
informatisé de ses documents iconographiques.
De cette étude est résulté le choix du logiciel
« Questions et Réponses», l'établissement d'une grille
d'analyse des images et de normes de catalogage
adaptées à ce type de support ainsi que le traitement concret de quelques deux cents documents.
Le rapport de ce travail se divise en trois parties
principales, soit un vaste inventaire des fonds
iconographiques de la Bibliothèque de la Ville, un
chapitre relatant les diverses étapes du traitement
documentaire et plusieurs annexes proposant un
mode d'emploi destiné au catalogage, une classification spécifiquement destinée à la description
des images, de même qu'une première liste des
mots-clés retenus.

^

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
vous propose ce rapport sous deux formes:
- une version complète, reliée, comprenant l'inventaire des fonds
- une version abrégée, présentée en classeur, ne
comprenant que les passages relatifs au logiciel
et au traitement documentaire, ainsi que les annexes.

Renseignements complémentaires: Bibliothèque de
la Ville, Iconographie, Progrès 33, 2300 La Chauxde-Fonds; Tél. 039/27 68 51

Künstlernachlass und Legat für
die Zentralbibliothek Zürich
Die Graphische Sammlung der Zentralbibliothek
erhielt kürzlich den zeichnerischen Nachlass von
Margarete Goefz 1869-1952), der Tochter des Komponisten Hermann Goetz, dessen Nachlass die
Zentralbibliothek ebenfalls aufbewahrt. Zu den
wertvollsten Blättern der Zürcher Künstlerin gehören einerseits frühe Zeugnisse wie ein Skizzenbuch
aus Ostpreussen (1895) und ein Kinderbilderbuch
von 1896/98, andererseits zahlreiche Kinderporträts,

