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Die 4 . Tagung der Arbeitagemeinsohaft der
teohnisoh-wissensohaftliohen Bibliotheken fand am 14. März 1951 im großen Sitzungssaal des
Vereine Deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorf statt.
Beginn! 9.30 U h r
Der Vorsitzende, A . Floss (Essen), eröffnet die Sitzung und begrüßt
die zahlreich anwesenden Mitarbeiter und Förderer der Arbeitsgemeinschaft, die Vertreter bibliothekarischer Vereine, wissenschaftlicher
Gesellschaften und technisch-wirtschaftlicher Verbände sowie die erschienenen Autoren, Schriftleiter und Verleger, die ersttaalig eingeladen waren. Der Vorsitzende erteilt dann dem Hausherrn,Herrn Dipl.I n g . Harten, das Wort. Herr Harten begrüBt die Gäste und anerkennt
die von den teclinisch-wissenschaftlichen Bibliotheken bisher geleistete Arbeit'. Bei einer Diskussion über dieses Thema in Paris seien
die deutschen Bibliotheken dieser Art eindeutig als die führenden
bezeichnet worden. Dann spricht Herr D r . La^eman in Vertretung von
Professor Dr. Kroll (Vorsitzender des Verbandes der Bibliotheken des
Landes Nordrhein-Westfalen, K ö l n ) . Er betont, daB die wissenschaftliche und praktische Gemeinschaftsarbeit der technisoh-wissensohaftliohen Bibliotheken bezeichnend für diese sei.
H e r r Flosa teilt dann den Mitgliedern und Freunden der Arbeitsgemeinschaft rait, daB Herr Professor D r . Leunenschloss (Hannover) auf e i ^
nen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet. Er würdigt die
wertvolle
Mitarbeit des Herrn Professor Leunenschloss und gibt den VorstandsbescIiluB, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen, bekannt. Zu dieser Ernennung wird Herr Professor Dr. Leunenschloss von den Versammelten
durch Beifall beglückwünscht.
Floss (Essen) spricht dann zunächst kurz über das Zustandekommen der
Arbeitsgemeinschaft! Im Jahre 1945 kamen auf Anregung von Professor
Dr.-Ing. Reisner (Haus der Technik, Essen)
die Bibliothekare
der
durch den Krieg verarmten Büchereien mit den Vertretern von Bibliotheken zusammen, die kaum Verluste erlitten hatten. Es war klar, daB
den enterbten Bibliotheken und deren bisherigen Benutzern
geholfen
werden muBte, und man erkannte, unter den damaligen
Verhältnissen
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schnelle-freiwillige Hilfe untereinander verlassen zu können.
Der
Leihverkehr warde von den hilfsbereiten Bibliotheken zugunsten der
"Habenichtse" wesentlich erweitert aufgenommen; daran beteiligte sjdi
besonders vorbildlich die Bibliothek der T.H. Hannover, unter
der
Führung von Professor D r . Leunenschloss.
Einen bibliothekarischen
Verein zu gründen hatte man nie beabsichtigt, die Form der Arbeitsgemeinschaft, die damals noch klein war, ergab sich von selbst. Die
erste größere Tagung fand im November 1946 statt.
Floss
(Essen)
sprach auf dieser Veranstaltung über die Notwendigkeit bibliotheka risoher Gemeinschaftsarbeit. Professor Leunenschloss forderte,
daß
man zunächst an die Erschließung des am schwersten zugänglichen Materials gehen müsse, an die Erfassung der herübergeretteten
Zeitschriften. Es ergab sich die Notwendigkeit eines Zeitschriften-Zen tralkataloges. An diesem ist von 1946 bis zur Gegenwart
gearbeitet
worden, und heute befinden sich etwa 76 000 Meldezettel im Hannoverschen Gesaut-Zeitschriftenkatalog. Dahn berichtet er kurz über
das
damalige Programm der 2. und 3. Tagung der Arbeitsgemeinschaft.
Er
verweist, um Zeit zu sparen, auf die Schrift von D r . Heyen:
"Die
teohnisch-wiBsenschaftlichen Bibliotheken" (Braunschweig:Westermann)
und auf Beiträge von D r . Schmitz (Aachen) und Fräulein Dr.Colmi (Düsseldorf) , in denen über die bisherige Tätigkeit der
Arbeitsgemeinschaft näheres berichtet wurde.
Dann skizziert Floss (Essen) die künftigen Aufgaben der
Arbeitsgemeinschaft. Er regt an die Bildung von AusschüsBen, die nach
der
Tagung arbeiten sollen, u m die aufgeworfenen Probleme weiter zu verfolgen. Er erwähnt u.a., daß Herr Diekmann (Dü8seldorf)für seine Arbeiten im FachnormenausschuB für das Bibliotheks-, Buch- und
Zeitschriftenwesen Unterstützung.braucht. Das früher vom Deutschen Normenausschuß herausgegebene "Verzeichnis von Schrifttum-Auskunftstellen der Technik und verwandten Gebiete" müsse neu bearbeitetund herausgegeben werden. Ferner teilt er m i t , daß die OEEO der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft in Essen immer 1-2 Exemplare der eingehenden ausländischen Veröffentlichungen zur Weitergabe an
Interessenten zukotnmen läßt.' - Dann weist er hin^auf das Verzeichnis von
Zeitscliriftenbeständen und Serienwerken aua den Gebieten:
Technik,
''aturwissenschaften, Medizin, Wirtschafts-, Rechts- und S o z i a l w i m n schaften (TWZ). Die soeben herausgegebene 1. Lieferung umfaßt 1 300

- J in- und aualändisohe Zei-tachriften-titel. Er bittet, dafür einzutret e n , daß diese Arbeit durch Zurverfügungstellung grüBerer Mittel gefördert w i r d . Monatlich sollen dann möglichst ja 100 Seiten des TWZ.
erscheinen, für die etwa 5,- M"berechnet werden müsaen. Herr Flosa
bittet die Institute und Bibliotheken, die sich noch nicht beteiligten, nunmehr auch ihre Meldungen zum T W Z . zu liefern. Das Verzeichnis wird auf etwa 2 400 Seiten über 20 000 in- und ausländische Zeitschriften sowie Serienwerke und deren Besitzer nachweisen. Zu näheren Auskünften ist er gern bereit (Anschrift: Essen, Bergbau-Büderei.)
D r . Friedrich Kaysser (Uetallgesellschaft, Frankfurt a.H.)!
"Forderungen an die Zeitschriftenauswertun^"
Wenn der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft techniach-wissenschaftlicher Bibliotheken zu einer Arbeitstagung eingeladen h a t ,
auf -der
Bibliothekare, Produzenten und Konsumenten miteinander ins Gespräch
kommen sollen, so liegt es nahe, hierbei das Thema "Die Zeitschrif'ten als Informationsquelle" in den Vordergrund zu stellen. Denn die
Zeitschriften stellen für den Naturwiseenschaftler und Techniker d.ne äußerst wichtige Informationsquelle dar. In der Zeitschriftenliteratur spiegeln sich im wesentlichen die Fortschritte von Wissenschaft und Technik wider. Sie liefert das neueste, das aktuelle Material aus den verschiedenen Wissensgebieten, das Wissenschaf-Qerund
Techniker benötigen, u m auf ihren Arbeitsgebieten weiterzuarbeiten
und ITeues zu entwickeln. Monographien, Handbücher und sonstige Sammelwerke nehmen nicht direkt am dynamischen Fluß der
Entwicklung
teil, sondern behandeln mehr zusammenfassend und rückschauend
die
Ergebnisse der Forsohung und der technischen Entwicklung,die bereits
in der Zeitschriftenliteratur ihren ersten literarischen
Niederschlag gefunden haben. Von entscheidender Bedeutung ist es daher,
daß gerade die in den Zeitschriften veröffentlichten Arbeiten
so
rasch wie möglich zur Kenntnis der verschiedenen Spezialinteressenten gelangen. Es ist ohne weiteres einleuchtend,
daß weder eine
große Dokumentationsstelle noch ein Industrielles Unternehmen oder
ein Forschungsinstitut, geschweige denn der einzelne Wissenschaftl e r , über die Ilittel verfügen, um die einschlägigen Fachzeitschriften ihres Fachgebietes vollzählig zu beziehen. Auch ist es den meisten Interessenten nicht möglich, regelmäßig die Bibliotheken ii der
Hähe ihrer Arbeitsstätte aufzusuchen, u m die dort eingegangenen Zsit-
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auBländiaohe Zeitschriften in Deutschland nur in einigen wenigen Bnmplaren vorhanden sind. Ihre regelmäßige Durchsicht wäre daher meist
.Hit zu vielen Schwierigkeiten verbunden.
Daher bedarf es besonderer Maßnahmen, u m den Benutzer mit dem Inhalt
der interessierenden Originalarbeiten bekannt zu machen und sie ihm
nach üöglichkeit im Originaltext zuzuleiten. Nämlich erstens: einer
Auswertung des Zeitsohrifteninhaltes in einer für den einzelnen Benutzer möglichst leicht zugänglichen Form und zweitens: der Bereitstellung der bibliographischen, technischen und organisatorischen
Hilfsmittel der Doicumentation. Der zweite Teil dieser Aufgabe ist in
diesem Kreise bereits mehrfach behandelt worden. Die Arbeitsgemeinschaft technisch-wissenschaftlicher Bibliotheken selbst hat sich ihrer durch Aufstellung und Herausgabe eines reichhaltigen Gesamtzeit.Schriftenverzeichnisses (TWZ.) angenommen. Hinzu kommt die sehr wertvolle Literaturhilfe der Bibliotheken unserer Arbeitsgemeinschaft untereinander durch Anfertigung von Photokopien und Mikrofilmen. Ferner ist die Tätigkeit der Mikrofilmdienste zu nennen, durch die im
letzten Jahre mehr und mehr auch die schwerer zugänglichen ausländischen Zeitschriften erschlossen wurden. Ober die generelle
Notwendigkeit einer Auswertung des Inhaltes der naturwissenschaftlichen und
technischen Zeitschriftenliteratur dürfte in diesem Kreise wohl kaum
ein Zweifel b ^ t ä h e n . Wir alle haben es sehr begrüßt, als nach dem
Kriege die großen Dokumentationsstellen und Referateblätter ihre Tätigkeit wieder aufnahmen und vor allem, daß mit den
ausländischen
Zeitschriften für uns auch die Referateorgane des Auslandes
wieder
zugänglich wurden. Es mag jedoch vielleicht der Eindruck vorhecMchen,
als sei die Auswertung des Zeitschrifteninhaltes lediglich eine Angelegenheit der großen Literaturauswertungs- und Dokumentationsstellen und der Zeitschriften, die einen Referateteil führen. Demgegenüber muß festgestellt werden, daß sich die Zeitschriftenauswertung ^
genwärtig in einem viel breiteren Rahmen vollzieht:
1) beim Benutzer selbst, 2) bei einer Reihe von kleineren
und mittleren Spezialbibliotheken und Zeitsohriftenredaktionen, 3) bei einigen großen, mit einer Dokumentationsstelle verbundenen Fachbibliotheken, den Referateblättern
und Handbüchern.
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ZeitaohriftenauawertunK v o r , wenn er sich eine Literaturkartei
für
seine ppeziellen Arbeitsgebiete anlegt. Br kann hierbei auf die Vorarbeiten der beiden anderen Gruppen von Literaturauswertungsstellen
keineswegs verzichten; denn als Material kann er für seine Arbeiten
nur diejenige Literatur verwerten, auf die er rechtzeitig genug aufmerksam w i r d . Es sind daher diejenigen Benutzer im Nachteil, für deren Sondergebiete eine entsprechende Dokumentationsstelle nicht vorhanden ist. Aus diesem Grunde sind die Wünsche der Benutzer auf die
Errichtung von Fachdokumentationsatellen für diejenigen Fachgebiete
gerichtet, auf denen derartige Einrichtungen biaher noch fehlen. Darüber hinaus wird vielfach in Benutzerkreiaen die Frage erörtert, ob
nicht ein Weg gefunden werden'kann, der es auch den großen öffentlichen techniachen Bibliotheken ermöglichen würde, die neuesten Zeitsohriftenaufaätze in Karteiform für den Benutzer zu erschließen; Ea
wird hierbei auf gute Erfahrungen des Auslandes beispielsweise in der
Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hingewiesen.
2.) Die Auswertung der Zeitachriftenliteratur bei den kleinen
und
mittleren Spezialbibliotheken und den Redaktionen von Zeitschriften
mit einem Referateteil ist ganz speziell auf die Interessen der Benutzer dieser Bibliotheken und der Leaer der betreffenden Zeitschriften auageriohtet. Bei den Bibliotheken handelt es sich hier vor allem
u m Industriebibliotheken, Bibliotheken wiasenschaftlicher
Gesellschaften, technisch-wissenschaftlicher Vereine sowie von Forschungsinstituten. Die Auswertung des Zeitschrifteninhaltes erfolgt in der
einfachsten Form dadurch^ daß die eingehenden Zeitaohriften zentral
überwacht und den einzelnen Intereseenten bestimmte, für ihr Arbeitsgebiet wichtige Artikel, zur Kenntnisnahme zugeleitet werden.
Meistens werden jedoch die wichtigsten Originalarbeiten in Form von Referaten ausgewertet und diese zum Aufbau von Literaturkarteien oder
oder Archiven benutzt. Hierfür genügt die bloße Angabe der Titel im
allgemeinen nicht, weil nur in den wenigsten Fällen aus den von den
Autoren gewählten Titeln unmittelbar eindeutig auf den Inhalt der At^
beit geschlosaen werden kann. Vielfach fügt man die Referate zu einer
internen Hauamitteilung für die Mitarbeiter dea Interessenbereiches
der betreffenden Bibliothek zusammen. Manche dieser zunächst internen Referateblätter werden neuerdings auch einem größeren Interessen-

jtenkreie zugänglich gemacht.
Die Anforderungen an diese Auswertungeatellen beetehen aus ganz bestimmten Spezialfragen, die in allen möglichen Varianten, je nach den
Interessengebieten der Benutzer, der betreffenden auswertenden
Bibliothek vorgelegt werden. Daher ist die Tätigkeit der Auswertungsstellen speziell auf die Interessen der Benutzer und die
Sammelgebiete der betreffenden Spezialbibliothek ausgerichtet und nicht auf
eine gesamte Referierung abgestellt. Die aus den Referaten aufgebauten Literaturarchive dienen in erster Linie zur raschen Auskunftserteilung. Daher ist ee von Bedeutung, daB bei der Literaturauswertung
darauf geachtet wird, welche Fragen für den Arbeitsbereich der
betreffenden Auewertungsstelle über kurz oder lang von Wichtigkeit werden könnten. Da die Literaturarchive in g M Z anderem Maße als die in
den Referateblättern veröffentlichten Literatur-Zusammenstellungen auf
die speziellen Bedürfnisse der betreffenden Bibliothek zugeschnitten
sein können, wird man auch später, wenn die betreffenden
Originalveröffentlichungen bereits in Monographien und Handbüchern verarbeitet sind, noch gern auf sie zurückgreifen. Für umfassende Literaturrecherohen wird man dagegen niemals auf die durch Registerbände erschlieBbaren Referateorgane und Handbücher sowie auf Spezialmonographien verzichten können.
Die Leistungsfähigkeit der Zeitschriftenauswertung an einer kleineren oder mittleren Bibliothek wird im wesentlichen bestimmt durch dje
Zahl und Auswahl der geeigneten Mitarbeiter. Man muß eine stoffliche
Beschränkung auf sich nehmen und unter rationellstem Einsatz der vorhandenen personellen und technischen Hilfsmittel einen optimalen Wirkungsgrad anstreben.
3.) Demgegenüber ist die Tätigkeit der Gruppe von
LiteraturauswcrtunKSstellen, der mit einer Dokumentationsstelle verbundenen großen
Tachbibliotheken, der Redaktionen von Referateblättern und
Handbüchern auf einen Benutzerkreis zugeschnitten, dessen Interessengebiete nicht von vornherein genau umschrieben sind. Hier muß deshalb das
betreffende Fachgebiet einschließlich der Grenzgebiete möglichst umfassend ausgewertet werden. Sowohl für den einzelnen Benutzer
als
auch für die Tätigkeit der kleinen und mittleren Auswertungsstellen
Bind die Arbeiten der großen Referierorgane und Dokumentatiomsstellen

schlechterdings unentbehrlich. Die Wünsche der Benutzer sind
daher .
auf eine weitestgehende ideele und materielle Förderung dieser Insü.tutionen durch die interessierten Kreise der Wissenschaft, Wirtschaft
und Verwaltung gerichtet. Was kbnnen nun Zeitschriften und Referateblät'ter dazu beitragen, um die Zeitschriftenauswertung in den Spezialbibliotheken und beim einzelnen Benutzer zu erleichtern?
Hier
steht in vorderster Linie die Frage der Bewältigung der
Literaturflut. Die einzelnen L e s e r , die Sachbearbeiter in Forschungslaboratorien und Betrieben wissen bei der Flut des anfallenden
I.Iaterials
nicht m e h r , woher sie die Zeit zu einem regulären Studium der Zeitschriften nehmen sollen. Was kann hier geschehen? Während die einzelnen Leser allein entscheiden, welche Zeitschriften sie für
wichtig
halten und welche n i c h t , ist den Bibliotheken diese Möglichkeit weithin verbaut. Denn sie müssen stets die Interessen eines Leserkreises
mit unter Umständen sehr verschiedenartigen Ansichten und Aufgabengebieten berücksichtigen. Sollte ps, so wird weiter gefragt, nicht
wenigstens möglich sein, zu einer stärkeren stofflichen
Abstimmung
zwischen mehreren Organen des gleichen b z w . der benachbarten Fachgebiete zu konmen? Auf diese Weise würde den Bibliotheken die Entscbai.dung, welche Zeitschriften bezogen werden müssen, erleichtert. Professor D r . Winter hat in einem im Wirtsohaftsdienst 31 (1951^^3.21/26,
veröffentlichten Beitrag darauf hingewiesen, daß die Besonderheit der
gegenwärtigen Schwierigkeiten nicht in erster Linie in der Literaturflut als solcher, also in GröBenproblemen, sondern in der Unordnung
zu suchen sei, in die das Gesamtgefüge der Wissenschaften aller Bereiche infolge des zweiten Weltkrieges geraten ist. Nur auf dem Wege
internationaler Zusammenarbeit werde man der Schwierigkeiten der Literaturflut Herr werden können. Es ist von Interesse, daß zum
Beispiel in letzter Zeit die Frage einer Zusammenlegung der beiden großen Referateorgane auf dem Gebiete der Chemie in englischer Sprache,
den "Chemical Abstracts" und den "British Abstracts", zur Diskussion
gestellt wurde.

Vom Benutzer her wird der Frage der Beschaffung guter, rasch arbeitender und durch Sachregister leicht erechließbarer Spezialreferateorgane, wie sie jetzt vielfach aus USA zu uns gelangen, größte Bedeu^
tung beigemessen. Beachtung finden auch die Ausführungen von Vernon
D . Täte auf der Tagung der American Chemical Society in Atlantic Cily
im Herbst 1949 über die Frage des gegenseitigen Verhältnisses von Mt-

-^8 .krofilm und Zeiteohriften in Amerika. Gegenwärtig findet man in manchen Zeitschriftenheften aus USA den Hinweis, daß der
vollständige
Text bestimmter Veröffentlichungen oder längere zu der betreffenden
Arbeit gehörende Tabellen und Berechnun^^en als Mikrofilme oder Photokopien bezogen werden können.
Weitere Wünsche der Benutzer an die Zeitschriften und Referateblätter
können wie folgt präzisiert werden:
Eine wesentliche Vereinfachung für die Auswertung des Zeitschrifteninhaltes würde es bedeuten, wenn sich immer mehr der Brauch einbürgerte, den Originalarbeiten eine kurze, aber treffende Inhaltsangabe beizufügen. Dringend erwünscht wäre im Interesse der
Rationalisierung des Ausbaues von Literaturarchiven und Karteien die Angabe
eines Klassifizierungsvermerkes (DK.) bei Aufsätzen und
Referaten.
Welche Unsumme an Arbeitszeit könnte eingespart werden, wenn
diese
Klassifizierung nicht erst bei den einzelnen Bibliotheken oder beim
einzelnen Benutzer durchgeführt zu werden brauchte. Wichtig erscheint
auch der Hinweis darauf, daß international einheitlich geregelte Abkürzungen für die Zitierung von Zeitschriftentiteln existieren.
Anzustreben wäre auch eine zusätzliche Klassifizierung der
Patentschriften nach sämtlichen darin enthaltenen Themen. Als international eingeführtes Klaasifikationssystem würde sich hierfür die
DKZahl eignen. Nach einem Vorschlage, den Carl Walther im Jahrbuch der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Diskussion
gestellt h a t , würden die Patentschriften dann in dreifacher Hinsicht
klassifiziert;
1) durch die laufende Nummer, unter der sie beim herausgebenden Patentamt eingetragen sind,
2) durch die Klassenbezeichhung des herausgebenden
Patentamtes,
3) durch die zusätzliche Angabe ein oder mehrerer DK-Zablen zur international einheitlichen Kennzeichnung der
darin enthaltenen Einzelthemen.
I m Interesse einer Rationalisierung der Ordnungsarbeiten liegt es nartürlich, daB diese Klassifizierung der Patentschriften zentral an der

-- 9 Auagabestelle erfolgt.
W e n n , hier von Wünschen und Forderungen der Benutzer an die Zeitaohriftenauswertung die Rede w a r , so waren diese auf das Ziel ausgerichtet,
die Auswertung rascher und billiger zu gestalten, unnötige Doppelarbeit tunlichst zu vermeiden und Arbeiten, die mit einem
geringeren
Aufwand zentral an einer Stelle geleistet werden können, dorthin zu
v e r l a g e r n , anstatt sie bei einer Vielzahl von Auswertungsstellen.oder
g a r vom einzelnen Benutzer vornehmen zu lassen. Namentlich
der Geaichtspunkt der Beschleunigung der Zeitschriftenauswertung ist
für
den Benutzer von außerordentlicher Bedeutung. Wenn bei den großen Referateblättern zwischen dem Eingang der Zeitschriftenhefte und dem
Erscheinen des gedruckten Referates vielfach eine Zeitspanne von mehreren Monaten liegt, so bedeutet dies für den Benutzer oftmals eine
untragbare Verzögerung. Jeder T a g , der bei der
Literaturauswörtung
eingespart werden kann, veymag für den einzelnen Benutzer bei
der
Dorchführung einer wissenschaftlichen Arbeit unter Umständen von großer Bedeutung zu sein.
Nachdem die Erkenntnis immer breiteren Boden gewonnen hat, daß jede
Literaturforschung billiger als Laboratoriumsforschung ist, wird man
sich vor Inangriffnahme jeder wissenschaftlichen oder industriellen
Forschungsaufgabe zunächst anhand der Literatur darüber zu informieren suchen, ob und in wieweit das interessierende Problem schon von
anderer Seite bearbeitet wurde. Der Zeitschriftenauswertung
fällt
hierbei die wichtige Aufgabe zu, bereits im voraus ordnend und sichtend gegenüber der Flut der literarischen Produktion zu wirken
und
für den Benutzer wichtige Hinweise für seine Arbeiten bereitzustell e n . Der weitere Ausbau der Zeitschriftenauswertung in
technischer
und organisatorischer Hinsicht ist daher ein dringendes Erfordernis
der Gegenwart.
I m Anschluß an diesen Vortrag begrüßt Herr Flcss noch einige später
erschienene Teilnehmer und teilt den Vorstandsbeschluß mit, an Stelle von Herrn Professor Leunenschloss in Anbetracht seiner um die Arbeitsgemeinschaft erworbenen Verdienste Herrn D r . Meyen (Braunschwejg)
zum Vorstandsmitglied zu ernennen. Die Versatamlung stimmt dieser Berufung unter Beifall zu.

- to D r . Franz H o d e s (Frankfurt a.M.)!
"Neue M8;:liohkeiten der Auswertung dea Zeitsohrifteninhalte"
D i e groBe Zahl teohniaoh-wiaBensohaftlioher Zeitschriften - sie dtbrfte gegenwärtig etwa 50-60 000 betragen - m a c h t es
auBerordentlioh
s c h w e r , sich einen auch nur annähernd vollständigen Ü b e r b l i c k
über
die in Frage kommende L i t e r a t u r , über den jeweiligen Stand der Wissenschaft u n d der technischen Entwicklung zu v e r s c h a f f e n . D i e s e n nidi
erfreulichen Zustand h a t man bisher durch Herauagabe von
Referateblättern für einzelne Wiasensgebiete und durch Zeitschrifteninhaltsbibliographien zu bannen g e s u c h t . U n t e r diesen nimmt die Zeitschrifteninhaltsbibliographie des Verlages Felix Dietrich in ihren b e i d e n
Reihen eine bekannte Stelle ein, und wir freuen u n s , daß der Verleger keine Mühe u n d Ausgaben gescheut h a t , u m auch die im J a h r e
1942
eingestellte Reihe B des fremdsprachigen Schrifttums in K ü r z e wieder
erscheinen zu l a s s e n . Die Referateblätter, u n t e r dem Titel Zentralb l a t t , Abstract u s w . g e l ä u f i g , gehen einen Schritt w e i t e r , indem sie
der Titelangabe eine kurzgefaßte Inhaltsübersicht b e i g e b e n , so
daß
dem Interessenten eine Orientierung ü b e r den I n h a H ; des
einzelnen
Aufsatzes möglich i s t . Das Erscheinen stets neuer Referateblätter ist
B e w e i s genug dafür, daß sie einem dringenden Bedürfnis
entsprechen.
Die bei ihnen übliche systematische oder 5ruppenanordnung läßt dagegen nicht die differenzierte A u f g l i e d e r u n g . z u , wie sie einer Schlagwortanordnung eigen i s t .
Auch die Schnelligkeit der Referierung - noch immer kann man zwisdiai
Erscheinen eines Aufsatzes und dessen Referierung mehrere M o n a t e setzen - läßt vielfach zu wünschen ü b r i g .
U m wesentliche Veröffentlichungen in ihrem ganzen U m f a n g e
wiasenachaftlich auszuwerten, sind viele industrielle U n t e r n e h m u n g e n , aber
auch Gelehrte und Forscher dazu übergegangen, eine für ihre
Zwecke
^brauchbare Literaturkartei aufzubauen, damit zugleich neuen Zündstofi
in die alte Streitfrage Bandform oder K a r t e i w e r f e n d . Die
meisten
dieser Literaturkarteien sind, obwohl eine bedeutsame
wissenschaftliche Arbeit in ihnen aufgehäuft ist, der Öffentlichkeit nicht
zugängig; nur einige h a b e n ihre Pforten der Allgemeinheit g e ö f f n e t . ZsMi
v o n ihnen seien als Beispiel hier herausgestellt! Der StichwortkataIcg des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute u n d der Sachkatalog
dea

-

-

3melin-In8tituts für anorganiaohe Chemie und Grenzgebiete in Clauathal-Zellerfeld. Erstgenannter Katalog, sich auf sämtliche
Sparten
aea Eieenhüttenwesens beziehend, wird in Zusammenarbeit mit
der
Sohriftleitung der Zeitaohrift "Stahl und Eisen" aufgebaut. Das Sacharohiv des Gmelin-Instituts ist nach den chemischen Elementen geordn e t . Auch der Technische Literaturnachweis der Eidgenössischen TH.in
Zürich verdient in diesem Zusammenhang Erwähnung. Frank hat in
den
"Nachrichten für Dolnimentation" 1 (1950) I!r 3/4, S.80/84, eine eingehende Beschreibung dieses 1930 gegründeten Nachweises gegeben.Rank
l ä B t meistens nur jeweils eine Karte auaachreiben und vertritt
den
Standpunkt, daß der Mehraufwand an Sucharbeit auagewogen wird durch
einen Minderaufwand an Schreib-, Ordnungaarbeit und Raum. Ob dieae
Suoharbeit aber in jedem ?all so glatt abrollt, will ich dahin
gestellt sein lassen. Ich möchte die Anlage von 3-4
LiteraturkarteiIcarten ala die Norm für die Erfassung eines einzelnen Aufsatzes betrachten, oline damit eine feste Grenze nach oben oder unten im Einzelfall festlegen zu wollen.
Die Tatsache, daß bei der Anlage der Literaturkarteien ein hoher Rrozentsatz wissenschaftlicher Arbeit wiederholt geleistet werden m u B ,
u n d daB trotz des vielen Nebeneinander eine restloae Auawertung des
techniach-wiasenschaftlichen S.chrifttums, soweit es wissenschaftlich
v o n Bedeutung ist, bisher nicht erfolgt, läBt die.Frage aufkommen,ob
nicht neue Wege in der Auawertung des Zeitschrifteninhaltes begangen
werden können.
Dieses Problem erfordert neben anderem zunächst eine Einigung
über
das Ordnungsprinzip, nicht aber über eine Systematik der Wissenachaft.
Ich möchte meinen, daB dem Techniker und Naturwiasenachaftler in der
Internationalen Dezimalklaasifikation (DK.) bereits ein univeraellea
Hilfsmittel, Ergebnis einer weltumspannenden &emeinaohaftaarbeit,zur
Verfügung steht. Wer je Gelegenheit hatte, aie in der Praxia zu erproben, wird nicht mehr von ihr lasaen wollen, und die Einwände gegpn ihre Anwendung kommen zumeist von denen, die aie niemals zumlOassifizieren herangezogen haben, oder die sich in Unkenntnis ihrer Existenz ein eigenes, unter Umständen sogar verwandtes System in mühevoller Kleinarbeit entworfen haben. Bisher war in Deutachland die Anwendung der D K . allerdinga erschwert durch das Fehlen eines Schlagwortregisters zur deutschen Geeamt-Auagabe; in Kürze dürfte
jedoch

- ia dieser Mangel behoben aein und dieabezügliohe Einwände zum Verstum-'
men bringen. Verschiedene teohnisoh-wiBsenachaftliche
Zeitschriften
aind in den vergangenen Jahren bereite dazu übergegangen, ihre einzelnen Veröffentlichungen zu klassifizieren und damit den Inhalt ihrer Hefte internationaler Auswertung zuzuleiten. In Deutschland zählen hierzu u . a . die Ohemikerzeitung, die Automobilteohnische
Zeitschrift, die BBO-Nachriohten, die Elektrotechnische Zeitschrift, daa
Archiv der elektrischen Übertragung, die Elektroteclmik, die
Fernmeldetechnische Zeitschrift, das Arohiv für technisches Messen, die
Lichttechnik, Philipps technische Rundschau, die Tonindustriezeitung,
die Silikattechnik, die Berichte der Deutschen Keramischen
lesellschaft, die Glasteohniachen Berichte, die DIN-Mitteilungen, die Nachrichten für Dokumentation und seit Beginn dieses Jahres auch die "U^^schau". Auch für das Ausland ließe sich eine umfangreiche Liste geb e n . Was hier nun von einer ganzen Zahl von Schriftleitungen wissenschaftlicher Zeitschriften im Dienste der Wissenschaft und auch
in
eigener Sache - man bedenke doch nur, daß die D K . international, also
überall verständlich ist - geleistet wird, sollte auch andere Sohrif^leitungen anspornen, ein Gleiches durchzuführen. Ein solcher
Entschluß bedeutet naturgemäß für jede Schriftleitung einen zusätzlichen
Mehraufwand; dieaea Mehr an Zeit und Arbeit wird aber dadurch wieder
wettgemacht, daß aich die Herstellung eines Jahressachregisters ganz
wesentlich vereinfach-t, wenn man auch hierfür die DK. zugrundelegt.
Wenn ioh einer aolchen Verbesserung das Wort rede, so bedeutet
daa
keineswegs, daß man dann von Seiten der Schriftleitungen auf den Abdruck einer kurzen Inhaltsübersicht verzichten soll. Die von
der
Schriftleitung oder vom Verfasser gegebene Inhaltsübersicht bzw. Zuaammenfaasung kann nicht entbehrt werden. Sie aoll jedoch mSgliohat
kurz gehalten sein, da dann auch das Wesentliche gebührend in Brecheinung tritt. Viele wissenschaftliche Zeitschriftenredaktionen verlangen bereits von ihren Autoren solche Reaum^s, ja gehen aogarnodh einen Schritt'weiter, indem sie zugleich eine Übersetzung des Resum^a
in eine oder mehrere gängige Fremdsprachen, in englisch, in franzHsisch, spanisch oder ruaaiach beifügen.
U m den Gelehrten und F o r s c h e m weiterhin das zeitraubende Durchblättern einzelner Zeitschriftenhefte zu ersparen, sind einzelne Schriftleitungen bereits dazu übergegangen, in jedes einzelne Zeitsphriften-

- t3 h e f t Inhaltefahnen, sogenannte Legenden, einzuhängen. Damit sie dem
L e a e r sofort ins Auge fallen, sind sie meist auf andersfarbigem P a p i e r gedruckt. Sie enthalten nicht nur die Titel aller im einzelnen
H e f t abgedruckten Aufsätze, sondern ergänzen diese durch kurze
Inhaltsübersichten. Als Beispiele seien hier genannt die Zeitschriften
Angewandte Chemie, Chemie-Ingenieur-Technik, Stahl und Eisen. Dije Rückseite solcher Fahnen bietet zudem eine besondere Möglichkeit für bevorzugte Firmenwerbung, die mithelfen kann, die Unkosten einer solc h e n Beilage auf ein Mindestmaß herabzudrücken.
Würde man sich schließlich seitens jeder Schriftleitung noch bereitf i n d e n , die DK-Zahlen den einzelnen Titeln beizufügen, so wäre alles
v o r h a n d e n , was eine Literaturkarteikarte aufweisen sollte. Ist zudem
d e r Satzspiegel für jeden Einzeltitel mitsamt DK-Zahlen und Inhaltsübersicht so begrenzt, daß das Ganze bequem auf einer Karteikarte internationalen Bibliotheksformats Platz hat, dann braucht man nur die
Schere anzusetzen, auszuschneiden und aufzukleben, um eine vollwertig e Literaturkarteikarte zur Verfügung zu haben. Bei mehreren DK-Zahl e n muß dieser Vorgang entsprechend oft wiederholt werden. Dje Schrift-leitungen werden ohne Zweifel bereit sein, die hierfür benötigte Anzahl von Inhaltsfahnen gegen Erstattung der Selbstkosten zu liefern.
W i l l man aber noch einen Schritt weitergehen, so ließen sich zusätzl i c h auf diesen Inhaltsfahnen noch die Titel der im einzelnen
Heft
referierten Veröffentlichungen unter Angabe ihrer DK-Zahlen und ein
Verzeichnis neu erschienener Abhandlungen abdrucken.
I s t dieses große Ziel erat einmal erreicht, dann steht dem Aufbau umfassender zentraler oder von Fachliteratumachweisstellen für die
aamte Öffentlichkeit und dem Aufbau innerbetrieblicher oder rein priv a t e r Literaturkarteien nichts mehr im Wege. Die an so und so vielen
Stellen für gleichartige Arbeiten, insbesondere für Klassifizierung
angewandte Zeit reduziert sich dann auf einen Bruchteil ihres
ursprünglichen Wertes, eine solche Rationalisierung aber ermöglicht gewaltige Einaparungen an Arbeitskraft und Geld, die uns damit für neue
Forschungsaufgaben zur Verfügung stehen.
Abschließend noch ein paar Bemericungen zu dem Problem der öffentlichen Literaturnachweisstellen: Ihre ^ f g a b e wird zunächst darin be-
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.stehen, daa deutaohapraohige wiasenaohaf-tlich-teohnische Schrifttum,
soweit es wiesenaohaftlich von Bedeutung ist, karteimäSig zu erfassen. Ausachneiden der Unterlagen, Aufkleben und Ordnen derselben Itann
von ungeschulten Kräften vorgenommen werden; auch die Auskunftserteilung ist in weiteatem AuamaB vereinfacht. Schwierigkeiten
bereitet
dann nur die Erfassung der ausländischen Literatur, auf die naturgemäß nicht verzichtet werden kann. Die allgemeine Nachahmung des von
den Zeitschriften "Die Technik", "Chemische Technik" und "Elektrotechnik" geübten Verfahrene würde uns in dieser Beziehung schon einen erheblichen Schritt vorwärtaführen. Aber auch die Referateorgane könnten einen wertvollen Beitrag leisten, wenn sie sich entschließen wüi^den, ihre Referate mit DK-Zahlen zu versehen und evt. auch einseitig
bedruckte Exemplare für diesen besonderen Zweck herzustellen. Die von
der Kekul^-Bibliothek in Leverkusen dreimal monatlich herausgegebenen Referate aus dem technischen Gebiet der chemischen Industrie erscheinen bereite einseitig bedruckt, und es wäre zu wünschen,daB sich
die Technische Literatur- und Patentabteilung der Farbenfabriken B ^ er zur Beifügung der DK-Zahlen statt ihrer eigenen Zahlen
systematisch entachlieBen würden. Die derart eingesparte Zeit lieBe sjoh dann
dazu verwenden, die Karteikarten, die sich auf Abhandlungen in ausländischen Zeitschriften beziehen, mit Fundortnachweisen zu versehai,
so daB ein Interessent jederzeit in der Lage ist, die OriginalabhaMlung in ihrem vollen Wortlaute einzusehen^oder sich von ihr eine Mikrokopie zu besorgen.
Bis sich solche Literaturnachweisstellen voll entfalten, werden noch
.Jahre vergehen. Einaal muB jedoch üit den Vorarbeiten begonnen werden, und ich möchte meinen, daB jetzt der gegebene Zeitpunkt ist. Die
Maase der Literaturkarteikarten braucht uns nicht zu erachreoken,wem
wir bedenken, daB man mit Hilfe dea Hollerithverfahrena oder des Rapid-Selectors eine rasche Durchsicht durchführen kann.
Diskussion der VorträRe Kaysser und Hodes
Dr.-InK. List (Essen)) Wenn in einer Zeitschrift Literatur besprochen
wird, so muß auch eine Stellungnahme, also eine Kritik dazu erfolgen.
Der Besprecher soll dabei seinen Namen angeben, denn aus diesem kann
man oft echon den Wert einer Arbeit beurteilen. Bei der Besprechung
von ausländischem Schrifttum muB mit deutschen MaBen gemessen werden.

-.15 d . h . die Arbeit darf nicht vom aualändiaohen, sondern muß vom
schen Standpunkt aua besprochen werden.

deut-

10.46 U h r schwankende Haltung im Saal, veruraacht durch Erdbeben.
Professor D r . Prinzhorn (Bremen) empfiehlt die Karteikarten im
ternationalen Format (7^2 x 12^2 cm), zu dem sich der Deutsche
menausschuB schon vor langer Zeit entschlossen hat. In Amerika
diese Bibliothekskarte seit 40 Jahren angewandt.

inNorwird

Floas (Essen)! Das Thema "Zeitschriften als Informationsquelle"
mu6
n a c h der Tagung weiter behandelt werden, bescndera auf Gebieten, wo
n o c h keine ausreichende Dokum'entationsarbeit geleistet wird. Er bittet, daB daran interessierte Herren sich den beiden Referenten
zur
dauernden Zusammenarbeit zur Verfügung stellen mügen. (Ein AusachuB
wurde auf Grund dieser Anregung gebildet, der mit den Herren Dr.Kayaser und D r . Hodes regel.mäBig zusammenarbeiten wird.)
D r . Stoetzer (Leverkusen)! Ich achicke voraus, daB ich meine Diakuesionsbemerkungen als Leiter der wiasensohaftlichen Bibliothek und der
Literarischen Abteilung der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen, mache,
einer Abteilung, die sich schon seit vielen Jahren mit
Dokumentationaarbeiten beschäftigt.
Die Zahl der von den beiden Vorrednern erwähnten Fragen und Anregungen ist groB. Ich muB mich leider auf einige wenige Punkte beschränken.
Die Literarische Abteilung der Farbenfabriken Bayer gibt eine Reihe
von eigenen Referatenblättern über verachiedene chemische Arbeitagebiete heraua, die in der Hauptaache für die Chemiker unaeres Werkes
bestimmt sind und im photomechanischen Druck hergestellt werden. Es
ist nicht zu vermeiden, daB zwischen dem Eingang der Zeitschrift und
der Herausgabe der Referate eine bestimmte Zeit verstreicht, die abhängig ist von der Menge des vorliegenden Materials und von der Zahl
der für die Referierarbeit und die techniache Herstellung zur Verfügung stehenden Mitarbeiter. GewiB würde es für uns als
Dokumentationsabteilung eine Erleichterung bedeuten, wenn die
Zeitschriften
selbst Kurzreferate in ihren Heften über die jeweils darin befindli-

- 16 oheti Arbeiten bringen würden. Aber eine endgültige Lösung der Trage
bringt das für den einzelnen Interessenten noch nicht. In einem Werk
mit mehreren Hundert Chemikern können natürlich gar nicht soviel Exen
plare einer einzelnen Zeitschrift gehalten werden, wie erforderlich
wären, daS jeder das ihn interessierende Zeitschriftenheft
sofort
nach Erscheinen erhält. Auch die ZeitSQhriftenzirkulation ist nur ein
Behelf, die wohl gewisse Zwecke erfüllt, aber doch auch besonders in
Abteilungen niit einer gröBeren Zahl von Interessenten
erhebliche
Schattenseiten hat. Ein besonderes Moment in der ganzen Referatenfrage spielt der Zweck, für den das Referat gedacht ist. Ein Referat üba
einen Aufsatz, der z.B. gleichzeitig vom textilchemischen
als auch
vom KunststoffStandpunkt aus interessant ist, kann man nioht nach einer bestimmten, beiden Zwecken gerecht werdenden Norm abfassen. Jedes Referat muß so abgefaßt werden, daß es genau dem Zweck, für den
es gedacht ist, entspricht. E s kommt bei uns häufig v o r , daß eine A r
beit mehrfach von den Referenten verschiedener Gebiete referiert wird.
Die Anwendung der Dezimalklassifikation eraoheint mir durchaus mögl i c h . Wir wenden bereits für die Ordnung in unseren chemischen Refar a t e n b l ä t t e m und Karteien ein kombiniertes Buchstaben-'und Zahlensystem a n , das sich bei uns durchaus bewährt hat und auf das alle Referenten eingearbeitet sind. Die Umstellung auf die D K . würde f ü r ü n a
arbeitszeitmäßig gesehen, jedoch eine im AHgenbliok nioht
tragbare
Umstellung bedeuten.
Wir haben uns in den vielen Jahren, die wir auf dem Gebiete der Dokumentation arbeiten, schön manche Gedanken darüber gemacht, was man
ändern, verbessern und neu einführen könnte. Aber wir haben dann,leider zu häufig, die Feststellung machen müssen, daß selbst eine große,
unter günstigen Verhältnissen arbeitende Literaturabteilung, wie wi^'
es sind, mit laufenden und immer wieder neu hinzutretenden Aufgaben
so stark belastet ist, daß an die Einführung von indertmgen und Neuerungen neben allen anderen Arbeiten nur dann gedacht werden kann,warn
von vorneherein mit einem sicheren und bedeutenden Nutzeffekt zu rech
nen ist. Bei der augenblicklichen Überlastung sehe ich den Augenbück
noch nicht gekommen, wo ich diesen Referenten die Umstellung unserer
Literaturberichte auf die DK. zumuten kann.
Es ist f e m e r über zentrale Auskunftsstellen gesprochen worden.

Das

-.17 P r o b l e m iat kostspielig und nicht einfach. Jede Zentralisierung hat
ihre Schattenseiten und kann in schwierigen Zeiten versagen, das haben wir.erlebt. A u c h fehlt bei den zentralen Auskunftsstellen im allgemeinen der persönliche Kontakt zwischen Fragesteller und demjenig e n , der die Frage beantwortet. Wir haben gerade bei uns so
häufig
feststellen können, wie wertvoll für beide Teile die Gelegenheit zu
einer persönlichen Aussprache über das gefragte Thema ist. Fehlt dieser Eontakt, so kann es vorkommen, daS der Fragesteller schließlich
eine vielleicht umfangreiche, zur Herstellung sehr viel Zeit in Anspruch nehmende Auskunft erhält, die aber an dem, was er eigentlich
wollte, vorbeigeht.
Trotz aller bestehenden Schwierigkeiten - vielleicht gerade deswegen
- ist es doch auBerordentlich zu begrüßen, wenn heute Gelegenheit gegeben ist, etwas über die im Brennpunkt des Interesses stehenden Dokumentationsfragen zu hören..
Frau Professor D r . Savelsberg ( K i e p ! Die Bibliothek des Instituts für
Weltwirtschaft hält augenblicklich rund 2 500 Zeitschriften. 900 davon werden ausgewertet,und zwar 600 vollständig und regelmäßig, 300
nur von Fall zu Fall. Jeder Aufsatz wird wie ein Buch behandelt. Er
erhält mehrere Schlagwortkarten für den Sachkatalog, eine Verfasserkarte, eine Karte über das besprochene Werk und eine Karte im regionalen Katalog. Monatlich werden auf diese Weise mit rund 2 000 Karten etwa 600-700 Aufsätze erschlossen. Auf Wunsch zahlreicher Benutzer verwendet man diese Katalogisierung auch im Dienst für Behörden,
Institute etc. Diese erhalten, wenn es gewünscht wird, aus den
sie
interessierenden Sachgebieten und Regionen die Karten laufend geliefert. Die kooperative Verfasserschaft wird in einem
KörperschaftsKatalcg aufgenommen.
Professor D r . Winter (Hamburg): Bei allen diesen
Ordnungsaufgaben
müssen zwei Dinge scharf unterschieden werden: Einmal ist da die Ordnung des vorliegenden Materials und die Kontrolle des Einganges.Dies
ist eine allgemeine Ordnungsaufgabe. Viel schwieriger ist es, das Material für einen bestimmten Zweck nach einem bestimmten
Gesichtspunkt zu ordnen, d.h. daß man jederzeit in der Lage ist, einschlägiges Material für eine spezielle Problemstellung herauszugreifen. Er
betont hier die Wichtigkeit der Dezimal-Klassifikation (DK.)

- 32 'FloBS (Essen) anerkennt auch die Zweckmäßigkeit der Dezimal-Klassifikation, die er in der Bergbau-Bücherei bei der von ihn seit
1923
betriebenen Dokumentation auf den Gebieten Technik,
Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften anwendet. Man kommt bei der DK.,wie
D r . Hodes heute in seinem Vortrage richtig schätzte, im a l l g e m e i n e n
mit 3-4 Literaturkarteikarten je Aufsatz a u s . Würde man für die vielen aus den einzelnen Aufsätzen zu entnehmenden Stichworte
jeweils
Karten einstellen, käme man zu imponierend umfangreichen
Karteien,
die aber das Material nicht so übersichtlich und straff zusammenfassen wie systematische Kataloge.
Pr.-InR. List (Essen): Wenn man die beachtlichen Ausführungen der beiden Referenten in die Wirklichkeit umsetzen will, sollte man von der
Gestaltung der Aufsätze in den Zeitschriften auagehen. Die technischwissenschaftlichen Vereinigungen sollen eine Standardaufmachung der
Aufsätze anstreben. Er verweist auf die früheren Richtlinien für technisch-wissenschaftliche Arbeiten.
Dickmann (Düsseldorf): Arbeiten des Normenausschusses bezüglich Gestaltung wissenschaftlicher Veröffentlichungen sind im Gange und die
Normblätter schon soweit fortgeschritten, daB man noch in diesem Jahre mit einer Herausgabe rechnen darf.
D r . Fill (Frankfurt): Es mangelt noch sehr an der raschen Beschaf&ing
der Aufsätze. Es wird nicht zu vermeiden sein, daß oft Monate vergehen, ehe ein Referat erscheint. Man kann aber in den
Zeitschriften
mittels Inhaltsfahne die neueste Literatur, die demnächst referiert
wird, schon vorher bekanntgeben. Wenn sich also jemand für die eine
oder andere auf der Inhaltsfahne angezeigte Arbeit interessiert,kann
er eine Photokopie dieser Arbeit bei einer Dokumentationsstelle
anfordern. Ferner ist anzustreben, daß die Verleger von wissenschaftlichen Zeitschriften, jedem der in Frage kommenden Institute
oder
Bibliotheken mehrere einseitig bedruckte und gummierte Exemplare zusenden. Bibliotheken etc. können diese dann aufkleben, mit DK-Zahlen
versehen und für die in Frage kommenden Zwecke verwenden.
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Professor Dr. Gehring (Stuttgart) und D r . Schmitz (Aachen):
"Drucklegung der Diasertationen"
Professor D r . Gehring: Die Diss^rtationefra^e. Diese ist neuerdings
wieder in Fluß gekommen. Sie wissen es alle: Der Druokzwang der Dissertationen ist im Neunzehnten Jahrhundert in scharfen Kämpfen durchgesetzt worden. Er besagt, daß kein Doktorgrad mehr für eine wissenschaftliche Arbeit verliehen werden darf, die nicht gleichzeitig in
100-150 Exemplaren auf Kosten des Verfassers gedruckt und
abgeliefert wird. Ohne öffentliche Kontrolle keine Gewähr für die Qualität
des Inhaltes - das war der historische Ausgangspunkt.
E r ist allerdings in der Inflationszeit nach dem ersten Weltkrieg vorübergehend sistiert gewesen, und ist dies seit Beginn des
zweiten
Weltkrieges wieder, bis heute aus wirtschaftlichen Gründen. Als Ersatz gilt seither die Ablieferung von 6 Exemplaren in
Maschinenschrift.
U n s interessiert die Frage, ob man jetzt wieder von dieser ÜbergangsIHsung mit den maschinenschriftlichen Auafertigungen abgehen
soll.
Auf der Pfingsttagung der Bibliothekare in Marburg 1950 behandelte
Kollege D r . Bauhuis-Heidelberg die Frage in einem Vortrag grundsätzl i c h . In seinen Vorschlägen verwirft er die Rückkehr zum allgemeinen
Druckzwang; er fordert aber für alle Dissertationen über die jetzige
maschinenschriftliche Verbreitung hinaus und neben ihr eine Verfilm u n g . Seine ziemlich komplizierten Vorschläge mit zahlreichen Punkten bedürfen genauerer Klärung. Eine alsbald gebildete
Kommission,
in der die technischen Bibliotheken durch Kollegen Schmidt-Karlsruhe
vertreten sind, hat inzwischen den Fragenkomplex weiter
behandelt.
Die Frage ist aber auch alsbald noch an andere Instanzen herangetragen worden, und wir haben nun neben dem Vorschlag Bauhuis gleich noch
drei andere zur Wahl: Einen vom Juli 1950, beschlossen von den Dekanen der philosophischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fa:cultäten, einen der Hektorenkonferenz und einen des Ausschusses für
Verlags- und Urheberrechte des Hochschulverbandes vom 2.Oktober 1950.
Bemerkenswert an ihnen ist, daß am Druckzwang im Prinzip festgehalten
w i r d . Die Empfehlung des Verlags-Ausschusses des H o c h s c h u l v e r b a n d e s
geht davon aus, daß eine Veröffentlichung sämtlicher Dissertationen
anzustreben ist, also der Druckzwang im Prinzip beibehalten w i r d .
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1) Ceis-teswissenBohaftliohe Dissertationen! sie sollen
verkleinert auf DIN A 5 oder DIN A 6 in photomeohaniaoher Reproduktion in 150 Exemplaren an die Hochachulbibliothek des Ursprungs abgeliefert
werden.
Die Kosten werden bei DIN A 5 und 100 Seiten
auf
auf M 345,-, bei DIN A 6 auf D) 200,- errechnet und
für zumutbar gehalten. Der AusschuB empfiehlt diese
Regelung.
2) Naturwissenschaftliche und medizinische
Dissertationen: bei ihnen wird kein Beschluß gefaBt, aber der
Vorschlag erwogen, neben den bisherigen maachinenachriftliohen Exemplaren noch eine begrenzte
Zahl
von Hikrokopien von jeder Disaertation zu fordern.
Photodruck in 150 leabaren Exemplaren sollte nur in
besonderen, von der Fakultät bestimmten Fällen erfolgen.

,
;
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An dieser Regelung fällt ein zweifaches auf: einmal, daB von technischen Dissertationen überhaupt nicht die Rede iat, zum andern,
daß
hinsichtlich der P u b l i k a t i o n s e r f o r d e m i s s e ein Unterschied gemacht wir
zwischen geieteawiasenschaftlichen und naturwisaenachaftlichen
Dissertationen.
DaB die technischen Dissertationen nicht erwähnt werden, wundert uns
nicht. Wir sind es gewohnt, daB über uns mitbeschlosaen w i r d ,
ohne
daB wir gehSrt werden oder an uns gedacht w i r d .
Auffallender für una iat, daB der VerlagsausschuB dea Hochschulverbandes für die Veröffentlichung Unterschiede macht zwischen geisteawiaaenachaftlichen und anderen Dissertationen. Dies wird damit
begründet, daB die Ergebniaae der nichtgeiateawiaaenaohaftlichen
Dissertationen schneller veralten und deshalb das Bedürfnis für ihre dBLUernde Festlegung geringer aei, daB der internationale Austausch bei
diesen Dissertationen eine geringere Rolle spiele, und daB die besondere wertvollen Diaaertationen dieser Gebiete ohnehin in den Fachzei^^
Schriften veröffentlicht würden. Aber gerade diese letztgenannte Tatsache beweist doch, daB bei Dissertationen dieser Art sogar ein besonders starkes Bedürfnis für ihre Festlegung und Verbreitung
im
Druck vorliegt. Am Physikalischen Institut der TH. Stuttgart ist gerade deshalb überhaupt nooh keine Arbeit mit dem Doktorgrad
ausgezeichnet worden, die nicht in einer wiaaenachaftlichen
Zeitachrift
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publiziert worden w ä r e . Aber nicht auf allen Gebieten eteht einekdch
leistungafähigea Zeitaohriftenweeen zur Verfügung, wie bei der Phys i k . Deshalb ist das Publikationsbedürfnis aber nicht geringer. Das
gleiche gilt für die technischen Dissertationen. Diese und die naturt^issenschaftlichen bringen regelmäßig n e u e , wenn auch kleine Baustein e zu ihrem Fach hinzu.
I c h freue mich, berichten zu können, daß nach den letzten Mitteilung e n , die mir zugegangen sind, die Kommission des Vereins D e u t s c h e r
Bibliothekare sich inzwischen auf die unterschiedslose
Empfehlung
d e r Druckvervielfältigung für alle Diasertationen geeinigt h a t . Dar
m i t wird das Prinzip des Druckzwanges aufrecht erhalten, zugleich ein
[Jntersehied zwischen geisteswissenschaftlichen und anderen Dissertat i o n e n nicht anerkennt. N a c h dieser Empfehlung würde also
künftig
grundsätzlich jede Diasertation in I50 vervielfältigten
Exemplaren
i n verkleinerter, aber lesbarer Form abzuliefern sein und in dieser
F o r m also auch wieder in den Tauschverkehr gebracht werden können.Die
Verfilmung wird nicht mehr an die Spitze gestellt. Das Ausland würde
n i c h t befriedigt sein, wenn es uns Bücher liefern soll gegen Mikrof i l m e . Auch glaube i c h , daB die technische Entwicklung stark darauf
h i n drängt, noch rationellere als die bis jetzt bekannten
Vervielfältigungsverfahren für Kleinauflagen zustandezubringen.
I c h fasse zusammen!
1 ) Die jetzige Regelung ist nicht so schlecht und unhaltbar, daß etw a s grundsätzlich Anderes sofort an ihre Stelle treten m ü ß t e .
2 ) Das Ziel muß bleiben, daß jede Dissertation, die nicht als
Buch
oder Zeitschriftenaufsatz Veröffentlichung finden kann, in einer lesbaren Vervielfältigung in I50 Exemplaren an die Ursprungsbibliothek
abgeliefert und v o n ihr amtlich verbreitet wird.
3) Es ist zu begrüßen, daß D r . Sauhuis und die Kommission des VDB.neben den bereits bekannten und bei D i s s e r t a t i f ^ ^ längst verwendeten
Vervielfältigungsverfahren mit Verkleinerungen'um die Ermittlung weiterer solcher Verfahren bemüht haben. Die Bestrebungen in dieser Hßl^tung sollen fortgesetzt werden.
4) Die Auflage an den Doktoranden, einen Negativ- und einige Positivfilme mit den maschinenschriftlichen Exemplaren einzuliefern, wäre zu
begrüßen.
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jederzeit rasche Bereitstellung jedes Diasertationstextea zu Händen und am Arbeitaplatz dea Nachfragenden. Diea iat am
besten gewährleistet, wenn lesbare vervielfältigte Dissertationen an
den öffentlichen Bibliotheken leihweise zur Verfügung stehen, in Sonderfällen auch käuflich erworben werden können. Solange dies
nicht
erreichbar ist, muß die Bibliothek der Hochschule, an der die Arbeit
entstand, in der Lage sein, auf Bestellung sogleich einen Kleinfilm
oder eine Fhotokopie gegen Kostenerstattung zu liefern.
6) Da letztes praktisch überall gewährleistet ist, kann eine indeiung
der jetzigen Verhältnisse im Dissertationsweaen in Ruhe überlegt und
nach den internen Erwägungen der Bibliotheken und der Hochschulen gestaltet werden. Dabei sind die besonderen Erfahrungen und Bedürfnisse in Naturwissenschaft und Technik mit zu berücksichtigen.
D r . Schmitz: Die Drucklegung der Disaertationen. Unaer Kollege Gehring hat die Grundgedanken der ganzen Diasertationenfrage einerseits
und die Grundforderung der technischen Bibliotheken andererseits so
deutlich herausgearbeitet, daß ich mich ganz kurz fassen kann.
Der jetzige Zuatand ist unbefriedigend. Ea genügt nicht, wenn
eine
TH-Diasertation praktisch nur im Lesesaal der Heimathochschule
oder
im Lesesaal der entleihenden Bibliothek zugänglich ist. Wenn wir in
Deutschland Bücher nach Hause verleihen, so.hat daa seinen
guten
Grund und seine Notwendigkeit. Die Dissertationen hiervon auszuschließen, ist falsch.
Ferner müaaen Dissertationen der Kritik der gelehrten Welt unterliegen. Ob man es zugeben will oder nicht, daß Bev/ußtaein, daß die
in
aller Welt verbreitete gedruckte oder sonstwie vervielfältigte Dissertation sich der Kritik zu stellen hat, iat geeignet, den Doktoranden anzuspornen und hebt das Niveau der Dissertation. Dieaes Moment
iat ja einmal, wie wir soeben hörten, der Hauptanlaß gewesen,
Disaertationen zu drucken. Derselben Überzeugung ist man auch im
Ausland. Professor Heuser aus USA z.B., der Generalsekretär der Germaniatic Society of America,-hat mir gegenüber ausdrücklich diesen Standpunkt vertreten. Zur Information bemerke ich, daß die
Germanistic
Society ea iat, die die staatlichen wissenschaftlichen Bibliotheken
Deutschlands nach dem 1. und 2. Weltkrieg in hervorragender Weise un-
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uns
jetzt seit Jahr und Tag seine Publikationen im Tauschwege,und die Bibliotheken sind nicht in der Lage, Gegengaben zu senden. Es ist ein
peinlicher Zustand. Wir haben in Aachen auch schon entsprechende Anspielungen aus dem Ausland bezüglich der fehlenden Gegenseitigkeit erh a l t e n . Sie können sich vorstellen, wie unangenehm es ist, auf solche Schreiben zu antworten, wenn der Schreiber im Recht ist.
Seit der Marburger Tagung des Vereins Deutscher Bibliothekare
zweierlei durch alle Kommissionen!

spukt

1) Es wird ein Unterschied gemacht zwischen geisteswissenschaftlichm
u n d naturwissenschaftlichen Dissertationen;
2) von technischen Dissertationen ist überhaupt nicht die Rede. Ich
weiC nicht, wer dieses unglückselige zweierlei MaB in die Welt
gesetzt h a t . Schon in Harburg'habe ich mich dagegen gewandt. Umso erfreuter war ich, eben zu hören, daß die Kommission des Vereins Deutscher Bibliothekare sich inzwischen auf die unterschiedloae Empfehlung der Photodruckvervielfältigung für alle Dissertationen geeinigt
h a t . U n d hier scheint es mir die Aufgabe unserer Tagung zu sein,diese günstige Wendung, die sich anbahnt, zu unterstreichen und zu fördern, indem wir eine Resolution fassen und an alle Stellen gelangen
lassen, die es angeht.
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung: Weshalb sollen die S t u d e n t e n
der Technischen Hochschulen anders behandelt werden als die der Universitäten? Sie sind weder ärmer noch reicher als die anderen. Wenn
man sich damit begnügt, nur die Dr.-Ing.-Dissertationen entweder nur
maschinenschriftlich anzufertigen oder mit einigen zusätzlichen Filmabzügen oder Auszügen, so ist damit nicht die nötige leichte Zugänglichkeit und Benutzbarkeit gegeben, über die die U n i v e r s i t ä t s - D i ^ r tationen dann allein verfügen würden. Es ist dann so, als ob man die
TH-Dissertation wie eine Seminararbeit in der Schreibtisch-Schublade
der Fakultät verschwinden lassen wollte. Die Folge würde sein,
daB
man sie dann auch wie eine Seminararbeit würdigt.
Wir von den Ilochschul-Bibliotheken stellen somit die Forderung "gleir
che Behandlung der Universitäts- und Hochschul-Diasertationen"
und
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bliothekare an, nach der künftig grundaätzlich jede Diasertation in
150 vervielfältigten Exemplaren in verkleinerter, aber leabarer Form
abzuliefern iat. Ich würde gern, meine Damen und Herren, Ihre Stellungnahme hierzu erfahren.
Die von den Tagungsteilnehmern gefaSte EntachlieBunK
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Diakuasion zu den Vorträ.3:en Gehrin^! und Schnitz:
Diekmann (Düsseldorf) führt aus, daB die Faohbibliotheken in
nicht
unbeachtlichem HaBe an der Entstehung der Diasertationen
beteiligt
sind, da sie den Doktoranden in Bezug auf Materialbeschaffung und Auakunftaerteilung jederzeit zur Verfügung stehen. Daher aei man in letzter Zeit dazu übergegangen, von jedem Doktoranden einen Revers zu erbitten, in welchem dieser sich verpflichtet, der Bibliothek ein oder
zwei Exemplare seiner Dissertation zur Verfügung zu stellen.
D r . Foerat (Gesellschaft Deutscher Chemiker) anerkennt auch die Wichtigkeit der Frage der Veröffentlichung der Diaaertationen. Er möchte
den verlesenen Antrag ergänzen, indem er bittet, daB die Promovierenden einen Auazug der Arbeit von 10 Sohreibmaaohinenzeilen heratellen
laasen. Eine Fachzeitschrift mü6te dann unmittelbar nach
erfolgter
Promotion die Anzeige der Dissertation herausbringen. Die Zeitschrift
"Angewandte Chemie" hat dieses achon gemacht. Ea aeien neben den vdrtachaftlichen Gründen auch noch andere Gründe, aua denen die Diaaertationen nicht gedruckt würden.
D r . Bauhuis (Heidelberg) betont, daß die Furage der
Diaaertationen
nicht ganz ao kompliziert sei. Man müaae hier apeziell zwischen dem
Wünachenawerten und dem Erreichbaren unterscheiden. Ein allgemeiner
Druckzwang, wie D r . Schmitz ihn forderte, sei ausgeschlossen. Ebenso
ausgeschlossen aei eine KompromiBlösung. Es bliebe abzuwarten,
was
die einzelnen Fak^.iltäten beschlieBen. Zu seiner Oberraachung aei Gebring noch für die Beibehaltung der Maschinenschrift. Nach seiner Heirnung aei es bis zum Druck noch ein weiter W e g , aber jeder Schritt von
der Maschinenschrift hinweg sei ein Fortachritt. Das Nächatmagliche
aei der Film. Schwierig sei die Frage dea Sonderdrucks. Seine
Kommission sei zu dem Ergebnis gelangt, Seche Sonderdrucke zu fordern;
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die naturwisaenaohaftliohen Diaaertationen ala Filmkopien herauagebraoht werden. In Amerika würden bereite 10 % der Diaaertationen ala
Film-Diaaertation vervielfältigt. Der Auazug der Diaaertation gehöre
zu der Filmdiaaertation. Die Auazüge können in einem Jahrbuch der betreffenden Hochaohule veröffentlicht werden, oder ala Tauaohobjekte
dienen.
Dickmann (Düaseldorf) bestätigt, daß der Auazug aua den Diaaertationen wichtig iat. Die Fachbibliotheken müaaen bei der Verteilung der
Diaaertationen berückaichtigt werden. Die AuazUge, die er biaher geaehen habe, aeien jedoch oft recht aehlecht geweaen. Wenn man aohon
b e i Auazügen bleiben wolle, dann müaae dafür geaorgt werden, daß dißae von Fachleuten und nicht von den Promovierenden aelbat hergeatelLt
werden.
Dr.^ Bauhuia (Heidelberg) erwidert darauf, daB er unter Auazug
v o m Doktor-Vater zenaierten und anerkannten Auazug veratehe.

einen

Profeaaor Pflücke (Berlin) iat mit Herrn Diekmann einer Meinung, daß
ein Autoren-Referat für ein Referatenorgan immer unbrauchbar aei.Daa
"Chemiache Zentralblatt" bringe die Diaaertationen biaher nur mit der
Oberaohrift, aei aber bereit, Referate derselben anzufertigen.
Profeaaor Dr. Reianer (Easen) weiat darauf h i n , daß die Dr.- Diaaertation dea Technikera in weiten Kreisen noch nicht ao gewürdigt wird,
denn es iat an der T H . im Gegenaatz zu anderen Fakultäter. kaum möglich, aofort nach der Abaolvierung zu promovieren. Der Abaolvent der
T H . muß meist eine Reihe von Jahren praktiach tätig geweaen aein oder
aich erat ala Asaiatent eines Professors durch Leistung bewähren,bevor er promovieren kann. In Amerika wird die Dr.-Dissertation
dea
Technikers gebührend anerkannt. Unaer Streben geht dahin, daß daa Vea?atändnia, das diese Arbeiten im Aualand finden, ihnen auch in Deuta:^iland entgegengebracht wird.
Flosa ala Vorsitzender wünscht, daß bevor eine Entachließung betr.der
Dissertationen gefaßt wird, Herr Dr. Schmitz, Profeaaor D r . 3ehring
und D r . Bauhuia in der Pause sich über die Formulierung einigen und
das Ergebnis ihrer Überlegungen nachmittaga der Veraammlung mittei-
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D r . Bauhuis (Heidelberg) will auf der nächsten Tagung des
Vereins
Deutscher Bibliothekare die Forderung empfehlen, daB masohinenschrift.
liehe Exemplare der Dissertationen wie folgt abgeliefert werden sollen! 2 Exemplare an die dazugehörige Hooheohulbibliothek, 1 Exemplar
an eine westdeutsche Zentralstelle, 1 Exemplar an die Universitätsbibliothek Leipzig und ein Exemplar an die U B Berlin. Diese Exemplare sollen nicht für den Leihverkehr, sondern nur für den Lesesaal der
betreffenden Institute gedacht sein.
Direktor D r . Weber (Münster) sagt, daB ee über das Ausleihen der Dissertationen in Maschinenschrift keine bestimmte Regel geben k a n n . An
seiner Bibliothek vergeht kaum eine Woche, in der er nicht die Gendtmigung gibt, eine maschinenschriftliche Dissertation auszuleihen.Weon
dieselbe beschädigt wird, muB der Benutzer eben die Kosten für einen
einwandfreien Ersatz tragen.
Frau Professor D r . SavelaberK (Kiel) diskutiert ül)er den Begriff "lesbar" . Sie meint, man müsse noch eine Untergrenze für diesen Begriff
finden. Sie empfiehlt für die Dissertationen das Rotaprint-Verfahren,
das relativ billig ißt; und zwar kosten 100 Seiten je 150 Exemplare
zwischen 115 und 130,- !«. Noch sehr wenig ausgenutzt seien die Möglichkeiten, die der Vary-Typer bietet.
D r . Pill (Frankfurt) meint, man solle überlegen, ob es nicht empfehlenswert sei, von den in Zeitschriften erscheinenden Doktorarbeiten
Sonderdrucke zu fordern. Eine Dissertation von 20 Seiten würde
im
DIN A 4-Format mit 100 Exemplaren den Doktoranden dann nur M 100-15Qkosten.
D r . Bauhuie (Heidelberg) schneidet noch einmal die Frage der Lesbarkeit a n . Hier gingen die Ansichten der Fakultäten auseinander.
Auf
jeden Fall sei die Verkleinerung DIN A 6 zugelassen, obgleich sie nattürlich eine Notlösung bedeute.
Frau Professor D r . Savelaber^ (Kiel): Es besteht in Kiel eine
Kommission, die zu entscheiden hat, ob die Dissertation für den Druck in
Frage kommt. Die sachliöhe ErachlieBung der Diasertationen geschieht
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oder Hoohschulbibliotheken.
D r . - l M . List (Essen) meint, daß im allgemeinen eine Doktor-Arbeit,
die einen Wert verkörpert, zum Abdruck gelangt, weil sich immer eine Zeitschrift findet, die eine derartige Arbeit aufnimmt. Wenn sie
dann einmal im Satz ist, sind die Kosten für Sonderabdruoke
nicht
sehr hoch.
D r . Stoetzer (Leverkusen) empfiehlt auch das Rotaprint-Verfahren,mit
dem er beste Erfahrungen gemacht hat. Die Rotaprint-Abzüge haben aidi
immer allgemeiner Beliebtheit erfreut. Man will nun in
Leverkusen
die Platten nach einem neuen Verfahren regenerieren, so daB sie zdnm a l und mehr gebraucht werden können. Schwierigkeiten beim Beschreiben der Platten liegen nicht vor.
Professor D r . Gehrin^ (Stuttgart) stellt noch einmal fest, daß die
technischen Dissertationen bisher noch nicht so beachtet worden sind,
wie sie es verdienen. Zahlreiche technische Dissertationen
waren
nach Ablieferung der I50 Exemplare nach ganz kurzer Zeit vergriffen,
und es ist bekannt, daß immer wieder Anfragen eingehen nach Dissertationen, die schon längst vergriffen sind.
Am Nachmittag wurde zur Frage der Dissertationen von allen Tagungsteilnehmern folgende Entschließung angenommen:
"Die auf ihrer 4 . Tagung am 14.3.1951 in Düsseldorf versammelten Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der
technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken geben
einstimmig
ihrer Überzeugung Ausdruck, daß die Belange der deutschen
Wissenschaft und die Bedürfnisse der Bibliotheken für den
Schriftentausch mit dem In- und Ausland die WiedereinfUhrung des Druckzwanges für alle Dissertationen in geeigneter, zeitgemäßer Form erfordern. Dies gilt insbesondere auch für Dissertationen der Technik un der angewandten Naturwissenschaften. Es ist deshalb mit allen
rütteln anzustreben, daß bald wieder jede Dissertation
in
150 vervielfältigten Exemplaren in verkleinerter,aber lesbarer Form abgeliefert wird. Es wird begrüßt, daßdieKom-
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D r . Fritz Heyen (Braunsohweig):
"Techniaehe Bibliotheken in USA."
Aufgabe dieses kurzen Berichtes kann nicht sein, eine
erschöpfende
Darstellung des technischen Bibliothekswesens der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu geben, lediglich die Hauptpunkte seiner Entwicklung und des augenblicklichen Standes können aufgezeigt werden.
Daneben dürfte es angebracht sein, vor allem die Unterschiede
herauszuarbeiten, die zwischen den deutschen und den amerikanischen Verhältnissen bestehen.
Grundlegende Verschiedenheiten zeigen bereits die Formen der akade mischen Ausbildung. In den Vereinigten Staaten umfaBt der
Studiengang zwei Stufen mit völlig verschiedenen Zielen. N u r wer in der "Ohdergraduate Division" acht Semester mit Erfolg absolviert und
den
Grad eines "Bachelor" erworben hat, ist berechtigt, die "Graduate Di^
Vision" zu beziehen. Dort erst erfährt er eine im eigentlichen Sinne
wissensohaftliche Ausbildung, die er mit dem Grade eines "Master" abschließen kann, wenn er es nicht vorzieht, auch noch zu promovieren.
Dieses System findet seine Erklärung i n der amerikanischen Tendenz,
möglichst breiten Schichten eine "higher education" zuteil werden zu
lassen. Demokratische Erziehung verlangt - das ist die vorherrschende Idee - daß auch dem materiell minderbemittelten und dem
geistig
weniger beweglichen Bürger eine Chance gegeben wird. In der "Under graduate Division" sollen auch wissenschaftlich uninteressierte junge Leute eine gute Allgemeinbildung erhalten und sich dabei gleichzeitig auf einen Beruf vorbereiten können. Wer sich nach den vier ersten Ausbildungsjahren weiterem Studium widmen möchte, soll auch in
die Elemente der Wissenschaft eingeführt werden.
Sinn und Ziel der "Undergraduate"-Ausbildung ist vornehmlich die Erziehung zur Selbstständigkeit des Denkens, des Fühlens und dQS
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unabhängigen
Menschen zusammenzuarbeiten^ ^. Die Ausbildung für einen
bestimmten
- reih akademischen - Beruf fängt also erst nach vier Jahren a n . Die
Wichtigkeit der "Undergraduate"-Ausbildung wird dadurch gekennzeichn e t , daß die Mehrzahl der Studierenden nach diesen vier Jahren nicht
weiter studiert, sondern nachher unmittelbar in die Praxis geht. Eine Anzahl von Hochschulen kennt überhaupt nur die "Undergraduate"-A:abildung.
So ergibt sich für die ersten Jahre des Studiums eine eigenartige'üBchung zwischen höherer Schule - nach unserem Begriff - , Berufsschule und einem Einfü^^runsskur8.in wissenschaftliche Arbeit.
Eine "akademische Freiheit", wie sie die europäische Alma Mater ihren Zöglingen so großzügig gewährt, kennt der amerikanische Student
zum mindesten in der "Undergraduate Division" nicht. Ein streng vorgeschriebenes "Ourriculum" baut sich vor ihm auf und läßt ihm nur eine beschränkte W a h l . Der Besuch der Vorlesungen ist Pflicht, und unentschuldigtes Fernbleiben ist nur so oft im Laufe des Semesters gestattet, als eine Vorlesung Wochenstunden umfaBt^^. Für jedes Arbeitsgebiet findet am Ende eines jeden Semesters eine dreistündige schriftliche Prüfung statt, und etwa 10 Tage sind im Durchschnitt notwendig,
u m diese verschiedenen Zwischenexamina abzulegen. Bei N i o h t b e stehen
muß die betreffende Vorlesung im nächsten Semester erneut belegt werden, öfteres Versagen kann zum Ausschluß vom weiteren Studium
führ e n ^ ^ . Der eigentliche theoretische Unterricht zerfällt in "lectureäy
"discussions" und "recitations". "Leotures" sind Vorlesungen in unserem Sinne, "discussions" erklärende Unterhaltungen zwischen dem Dozenten und seinen Hörern über Themen, über welche der Student
sich
vorher aus Textbüchern zu orientieren h a t . "Recitation" ist weniger
ein Unterricht als ein Abhören in Frage und Antwort, welches das Vej*ständnis und das Wissen des Studierenden in einem von ihm durchgearbeiteten Gebiete feststellen s o l l ^ \
Die akademische Ausbildung des Ingenieurs und die Technischen Hochschulen. Die akademische Ausbildung des Ingenieurs findet in Deu^chland^^ und den meisten europäischen Ländern^^ausschließlich an Techfichrifttura-Nachweis siehe S.42
/

- 32 'nisohen Hochschulen statt. Anders in den Vereinigten Staaten von Nordamerika! ein Student, der dort Ingenieurwissenschaften studieren wiLl,
hat die Auswahl zwischen 133 anerkannten Ausbildungsstätten.
Davon
sind aber nur 24 Technische Hochschulen, ihnen stehen 82 Universitäten, 12 Landwirtschaftliche Hochschulen, 7 Bergakademien, 6
"Colleges" allgemeiner Art und 2 Militärakademien gegenüber, "ehr
als
240 000 Studenten der Ingenieurwissenschaften waren 1947 an diesen Anstalten immatrilniliert^^. An 28 Universitäten, 9 Teclmischen und
6
Landwirtschaftlichen Hochschulen sowie einem College besteht 'Jie ''örlichkeit, Architektur zu studieren^^.
Die Grenzen der amerikanischen "Engineering education" sind viel weiter gesteckt, als der deutsche Begriff "Ingenieurwissenschaften". A u ßer Landwirtschaft und Bergbau rechnet man auch gewisse
keramische
Künste und Industrien, ja sogar die biologische Wissenschaft zu dem
Begriff der "Engineering education"^^.
In den Vereinigten Staaten war - ebenso wie in England und
Frankreich - die erste technische Unterrichtsanstalt eine Hilitärschule,
die berühmte. 1802 gegründete "United States Military Aöademy"
von
West Point^^^. 1828 begannen die ersten Vorlesungen über Bauingenieurwesen in dem vier Jahre zuvor gegründeten "Rensselaer
Folytechnic
Institute" in Troy, ebenfalls im Staate New York. In den folgenden 3C'
Jahren, in der Zeit bis zur Beendigung des Bürgerkrieges, wurden vier
weitere tec!mische Lehranstalten gegründet. Neben Fächern allganejner
Bildung! Sprachen, Geschichte und Geographie, lehrten diese S c h u l e n
hauptsächlich Ilathematik und reine Haturwissenschaften: Physik, Chemie, Botanik, Mineralogie und Geologie. Die eigentlichen Ingenieurwissenschaften waren dagegen nur sehr schwach vertreten.
Im Jahre 1862, noch in den Wirren des Bürgerkrieges, schuf der Kongreß die berühmte, in ihren Folgen so bedeutsame "Land Grant Bill" ,
ein Gesetz, welches den einzelnen Staaten öffentliches Land zusprach.
Aus den daraus gewonnenen Geldmitteln sollten Lehranstalten geschaffen werden für diejenigen Künste und Wissenschaften, welche die Technik i^uid die Landwirtschaft fördern. Nun entstanden innerhalb weniger
Jahre über 60 Technische und Landwirtschaftliche Hochschulen in den
verschiedenen Staaten und Territorien.
Schrifttum-Nachweis siehe S.42
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Ingenieurwiaeenaohaftliohe StudienmSgliohkeiten
in den Vereinigten Staaten

Studienfach

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

aeronautical engineering
agrioultural engineering
arohitectural engineering
architeoture
building and oonstruotion engineering
eeramio engineering
ohemical engineering
civil engineering
oommunioation engineering
eleotrical engineering
engineering meohanics
fuel teohnology
general engineering
geological engineering
industrial engineering
meohanioal engineering
metallurgical engineering
mining engineering
naval architeoture
Petroleum engineering
railway civil engineering
railway eleotrical engineering
railway mechanioal engineering
sanitary engineering
transportation engineering

Zahl der Anstalten,
an denen das betreffende Fach studiert
werden kann
15
3
14
44
1
10
55
117
1
119
1
1
8
3
19
121
30
30
3
13
1
1
1
3
1

Zuaammengeatellt aus: American Universitiea and Colleges.
5. B d . 1948. 8.76/77 und 8 ^ 8 8 .
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N o c h einmal hat der Kongreß als Sesetzgeber der Vereinigten Staaten,
ein Gesetz zur Förderung des technischen Unterriohtswesens geschaff e n , djLesical allein zugunsten der Technik, ohne Rücksicht auf
die
landwirtschaftliche Ausbildung: Im Jahre 1890 trat der "Horill Act"
in Kraft: jeder Staat erhält von der Bundesregierung einen jährlichen
Zuschuß zur Förderung des technischen Unterrichtswesens. Der anfängliche Jahresbeitrag von 15 000 Dollar sollte sich dabei in jedem Jahr
u m 1 000 Dollar erhöhen'*''\
B e i den 'lännern der Praxis erfreuten sich die teclinischen Lehranstärten zunächst nur einer geringen Wertschätzung. Eine Wende in dieser
Anschauung trat erst im letzten Jahrzehnt des vorigen
Jahrhunderts
e i n , als die "Technical Colleges" Hochschulcharakter annahmen. Einen
v^esentlichen Anteil an der allmählich einsetzenden Höherbewertung hatt e die Tätigkeit der 1893 gegründeten "Society for the Promotion of
Engineering: Education" (seit 1946: A:nerioan Society of
Engineering
Education), die im AnschluB.an den Kongreß für I n g e n i e u r a u s b i l d u n g ^
legentlich der Weltausstellung in Chicago entstand. Durchdrungen von
der Erkenntnis, daß eine offene Aussprache über die Erfahrungen
imUnterrichtebetriebe außerordentlich wichtig sei, haben sich die amerikanischen Professoren, die Hitglieder jenes Kongresses waren,
zu
dieser Gesellschaft vereinigt, um alljährlich bei einer allgemeinen
ZusammenSnjjift auf neue Ilittel zur Hebung des Ingenieurberufes hinzuweisen. Anfangs waren die Bestrebungen in der Hauptsache darauf gerichtet, die großen Verschiedenheiten in den Aufnahmebedingungen, im
Studiengang und in der Erteilung der akademischen Grade auszugleichgn.
Ein zY/eites Ziel der Gesellschaft w a r , die technischen
Hochschulen
au/ eine imiaer höhere Stufe zu heben, und die Vorbedingungen dafür zu
schaffen, daß die Technischen Hochschulen dt-s I^iveau der Universitä1 2)
ten erreichen könnten
^.
1932 bildete die "Society for the Promotion of Engineering Education"
zusammen mit den großen Berufsverbänden der Ingenieure aller
Fachrichtungen - "American Society of Civil Engineers", "American Inatitute of Hining and Uetallurgical Engineers", "American Society ofHeehanical Engineers", "American Institute of Electrical
Engineers",
"A;:ierioan Institute of Chemical Engineers", "National Council of State
Boards of Engineering Examiners" und dem "Engineering Institute of Canada" - den "Engineers' Council for Professional Development",
der

- 32 'es als seine Aufgabe betrachtet, darüber zu wachen, daB gewisse Giundbedingungen bei der akademischen Ausbildung des Ingenieure eingehalten w e r d e n ^ ^ \ Nur etwa ein Drittel aller Technischen Hochschulen und
lergakademien in den Vereinigten Staaten untersteht ja
staatlicher
Kontrolle, die meisten sind private Anstalten, oft aus Stiftungen hepvorgegan^;en. Als die bedeutendsten unter ihnen werden allgemein "Ilassachusetts Institute of Technology" in Oambridge/Mass. und "California Institute of Technology" in Pasadena/Cal. angesehen.
räntliche Technischen Hochschulen geben selbstverständlich
AusbildungsmHglichkeiten in den grundlegenden naturwissenschaftlichen Fächern, "Alabama Folytechnic Institute" in Auburn/Alabama und "Detroit
Institute of Technology" in Detroit/'lichigan e m ö g l i c h e n auch
das
Studium der Pharmazie. Von den ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen sind Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik an jeder
amerikanischen Technischen Hochschule vertreten. Heun von ihnen lehren n-<ir diese Fächer, acht weitere zusätzlich ein Fach. Die übrigen
sind ;nit 2 - 4 Lehrstül^len mehr versehen, und die umfangreichstenAnsbildungs.nSglichkeiten bietet "Massachusetts Institute of Teclmology"
mit insgesamt 10 ingenieurwissenschaftlichen Faohrichtungen^^^.
Die Bibliotheken der Technischen Hochschulen. Statistische
Angaben
über die Bibliotheken der amerikanischen Technischen Hochschulen fi^'tden sich in dem vierbändigen Werk "Special.Library R e s o u r c e s " i n
dem alle vier Jahre erscheinenden Handbuch "American Universities End
Colleges"^^^und in den "Statistics of Libraries in Institutions
of
Higher Education"^*^^. U m nun diese im.mer etwas trockenen Angaben^^^sischaulicher gestalten zu können, richtete ich an 28 Bibliotheken ainBrikanischer Technischer Hochschulen die Bitte, nir diejenigen Einzelheiten über Umfang und Organisation mitzuteilen, die man einem Kollegen bei einem Besuch der Bibliothek erzählen oder zeigen würde. Dieser Bitte sind zahlreiche Bibliotheken nachgekommen, teilweise
unter Beifügung von Jahresberichten und Bibliotheksführern, wofür ihnen auch an dieser Stelle herzlichst gedankt sei. Aua der Zahl
der
ausführlichen Berichte sei einer herausgegriffen, der sich durch besondere Anschaulichkeit auszeichnet:
"Die Bibliothek von "Texas TeohnoloRical College" ist in einem besonderen Gebäude in leicht erreichbarer L e g e auf dem
Hochschulgelände

- 32 'u n t e r g e b r a c h t . Der zur Verfügung atehende Raum verteilt aioh gleichm ä ß i g auf die Lesesäle und die zur Unterbringung der Bücherbestände
u n d der Arbeitsplätze für das Bibliothekspersonal notwendigen Räume.
D e r Gesamtbestand umfaßt rund 100 000 Einheiten. In dieser Zahl sind
d i e katalogisierten Bände, Zeitschriften und "Government Documents"
e n t h a l t e n . Der Bücherbestand iat nach den Regeln der Kongreßbiblict h e k katalogisiert. Die Schlagworte und die Klassifikation der Kongreßbibliothek werden benutzt. Wie Sie wissen werden, wird sonst die
Klassifikation der Kongreßbibliothek nicht in großep Umfange
angewandt^ ^^ die Bibliotheken der Colleges gebrauchen meist das Dewey'ache Dezimal-System. Wir machen ausgiebigen Gebrauch von den gedruckt e n Karten der Kongreßbibliothek und von anderen
bibliographischen
H i l f s m i t t e l n , die von dieser Anstalt herausgegeben werden.
Weitere
Hilfsmittel zur Katalogisierung sind die gedruckten Kataloge der K m greßbibliothek und des Britischen Museums, "Oumulative Book Index",
"Wliitaoker'e Oumulative Book List" und "Publishers' Trade List Annual".
E s ist unser Ziel, so viele Schlagworts zu bringen, wie nur möglich
i s t . Als Faustregel dient, daß ein Schlagwort aufgeworfen wird, wenn
tnindestens 20 Seiten in einem Werk einen bestimmten Begriff
behand e l n . Wir stützen uns hierbei auf anerkannte Referatenblätter, "Readers Guide to Feriodical Literature", "Industrial Art Index",
"The
Engineering Index", "Chemical Abstracts", "Chemisches Zentralblatt",
"Beilsteins Handbuch der organischen Chemie" und andere
bedeutende
SpezialWerke.
Die Benutzung der Bibliothek ist allen beim College inimatrikulierten
Studenten, den Hitgliedern des Lehrkörpers und der Verwaltung sowie
v o n Fall zu Fall auch wissenschaftlich arbeitenden Außenstehenden geatattet^°^. Unsere Bücher können auf verschiedene Weise benutzt werden: Studenten dürfen sie auf 2 Wochen nach Hause entleihen, wei-m ea
sich nicht u m Werke handelt, die für den Unterricht dauernd benötigt
w e r d e n . Die Bücher dürfen nur innerhalb des Gebäudes während der Öffnungszeiten leihweise benutzt werden, jedoch iot ein Aualeihen
vom
Abend bis zum nächsten borgen .'Möglich. Besonders kostspielige und unersetzbare Werke dürfen nur rait besonderer Erlaubnis entliehen -.werden. Diese Anordnung ist nicht ao sehr getroffen werden,
den Be-
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da sie nicht in der Lage sein würden,für etwaige Verluste aufzukommen.
Die Texas Technological College Bibliothek ist insgesamt 84 Stunden
in der Woche geSffnet. Während dieser Zeit steht ausgebildetes Personal für den Auskunftsdienst und die übrigen in einer Bibliothek anfallenden Arbeiten bereit. Durch Herausgabe von Bibliothekführern,T^a?öffentlichungen in der Studentenzeitung und Zusammenarbeit mit
den
Fakultäten versuchen w i r , den Studenten die Benutzung der Bibliothek
zu erleichtern. Ein graduierter Student, das heißt, ein Student, der
4 Jahre studiert und den Grad eines "Bachelor" erworben hat,darf auf
Empfehlung seines Professors die Büohermagazine betreten. Ebenso dürfen die Mitglieder des Lehrkörpers gewünschte Bücher selbst aus den
Regalen entnehmen.
Wie Sie wissen, haben wir einen Leihverkehr zwischen den einzelnen Btbliotheken. Wir haben Richtlinien dafür herausgegeben und sind peinlich bemüht, diese Regeln einzuhalten. Falls bestimmte seltene oder
besonders kostbarö Werke nicht der Post anvertraut werden können,sind
21 ^
wir bereit, Mikrofilme herzustellen
In jedem Falle trägt die entleihende Bibliothek die Kosten für den Versand oder die Reproduktion!
Soweit die Auskunft der Bibliothek von "Texas Technological College".
Die hier geschilderte Organisation dürfte typisch für alle amerikanischen Hochschulbibliotheken sein! ausgedehnte Lesesäle, nicht nüchtern
sachlich, wie die unseren, sondern behaglich eingerichtet wie
Klubräume, eine bis ins Einzelne gehende Sachkatalogisierting, ein umfangreicher Auslcunfts- und Referatdienst, durchgehende Öffnungszeiten von
früh bis spät, womöglich auch noch sonntags. U n d noch ein andererRtnM
fällt dem deutschen Betrachter sofort ins Auge! die
außerordentlich
hohe Zahl der TSntleihungen in den Lesesaal, die sich aus der amerikanischen 3itte der Vorbereitungen von Unterrichtsstunde zu Unterrichts-^
stunde ergibt. Auf 7 nach Hause entliehene Bücher kommen im
Durch-t
schnitt 5 Entleihungen in den Lesesaal*^^. Teilweise werden diese "reserved books" nur auf die Dauer von jeweils 2 Stunden ausgegeben ^ .
I
Die Technischen Hochschulen der Vereinigten Staaten sind, wie bereits!
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der
Hochschulen kennt nur die "Undergraduate"-Ausbildung. Einige von ihn e n Riegen in Großstädten, und ihre Studenten haben die Möglichkeit
u n d die Erlaubnis, andere Bibliotheken am Ort mitzubenutzen.
Daher
weisen die Hochschulbiblictheken an GrHBe ganz erhebliche Unterschiede a u f . Die kleinste ist die von "Detroit Institute of Technology"in
Detroit/Michigan mit nur 11 376 Bänden, und die Hälfte aller
Hochschulbibliotheken zählt weniger als 50 000 Bände. Sechs besitzen zwlrsehen 50 000 und 100 0 0 0 , fünf weitere mehr als 100 0 0 0 , darunter mit
Abstand die Bibliothek des "Rice Institute" in Houston/Texas beinahe
184 000 Bände. Als einzige technische GroBbibliothek verfügt
die
"Library of the Massachusetts Institute of Technology" über 405 000
Bände.
Diese Bibliothek besitzt ein erst kürzlich mit einem Aufwand von mehr
als 3 Millionen Dollar aufgeführtes Gebäude, das den Hamen "Charles
Hayden Memorial Library" trägt. Sie hat im Geschäftsjahr 1946/47 über
14 000 Bände erworben und steht auch an Zahl der laufend gehaltenen
Zeitschriften und der Entleihungen weitaus an der Spitze aller Hochsohulbibliotheken. Ihr Jahrbuch^^^ist ein wohlausgestatteter, umfangreicher Band, der außer dem Jahresbericht Abhandlungen zur Geschichte
der Bibliothek und ihrer einzelnen Sammlungen sowie instruktive Hinweise auf Dokumentationsarbeit und Technik des wissenschaftlichen Apbeitens bringt.
Im Gegensatz zu fast allen Hochschulen und Universitäten verfügt das
"California Institute of Technology" weder über eine zentrale
Büchersammlung, n o c h über ein besonderes Bibliotheksgebäude. Dort gibt
es vielmehr 11 Institutsbibliotheken, die eigenes Personal und
gesonderte Verwaltung haben^^^. Jedoch besteht der P l a n , eine Zusammen^
fassung aller Bestände unter einheitlicher Leitung in einem eigenen
Gebäude durchzuführen.
Bei der Bibliothek der ältesten Technischen Hochschule, des
"Rensselaer Polytechnic Institute", fällt der erstaunliche Unterschied bei
der Verteilung des Buchbestandes auf die einzelnen Wissenschaftsgebiete auf. Nicht weniger als 17 Disziplinen sind an der
Hochschule
vertreten, vom Gesamtbeetand der Bibliothek aber, der 1949 auf 46 383
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3ände angewaoheeti w a r , gehören 80 % zur Abteilung Architektur^^^.
Bemerkenawert ist die Anzahl der laufend gehaltenen Zeitschriften..
Auch hier steht die Bibliothek des "Massachusetts Institute of Technology" mit 2 200 an der Spitze, "Virginia Polytechnic Institute" in
31acksburg/7irginia folgt mit 1 303, dann "Alabama Polytechnic Institute" in Aubum/Alabarna und "Georgia Institute of Technology" in Atlanta/Georgia mit je 1 0 5 0 . Sieben weitere Bibliotheken halten mehr
als 500 Zeitschriften und nur vier weniger als 250.
37 576 Dollar für den Ankauf von Büchern und Zeitschriften konnte die
Bibliothek des "Georgia Institute of Technology" im Berichtsjahr 1946/
47 auageben, dazu noch 5 116 Dollar für Bindekosten.
Auch die Bibliotheken des "Carnegie Institute of Technology" in Pitt&burgh/Pennsylvania und des "Texas Technological College" verfügten für
Neuerwerbungen und Einbände über mehr als 30 000 Dollar. Zwei Bibliotheken hatten einen Etat zwischen 20 000 und 30 000 Dollar, fünf weitere zwischen 10 000 und 20 000 Dollar, die restlichen weniger
als
10 000 Dollar.
Verglichen mit unseren Verhältnissen handelt ea sich also n e i s t e n ^ ü a
u m relativ kleine Bibliotheken. Wenn man einen solchen Vergleich ziehen will, muS aber berücksichtigt werden, daB die amerikanischen Hodiachulbibliotheken noch nicht sehr alt sind: die Hälfte von ihnen entstand nach 1880, vier davon erst in unserem Jahrhundert. Sie verfügen
infolgedessen in der Hauptsache über moderne Literatur, und in den angegebenen Bändezahlen befinden sich nur wenige, zwar für die Torsbhung
wichtige, für den akademischen Unterricht aber nicht unbedingt
notwendige ältere Werke.
AuBerdem ouB immer wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen werden,daB
der Bestand* an Druckachriften allein nicht für den Wert einer Bibliothek ausschlaggebend ist, sondern daß der Grad der Benutzung das entscheidende Kriterium darstellt. Auch hier steht die Bibliothek
von
"Massachusetts Institute of Technology" mit 114 302 Entleihungen aus
dem Hause und 46 166 in den Lesesaal an erster Stelle, ihr folgt die
Bibliothek von "Texas Teclmological College" mit insgesamt
103 000
Entleihungen. Sechs Bibliotheken haben in einem Jahr mehr als 40 000
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Zahlen,
m i t denen die Bibliotheken unserer Technischen Hochschulen sich nicht
messen-können, auch wenn man berücksichtigt, daB die für die Vereinigten Staaten eigentümliche Unterrichtsmethode mit der Notwendigheit,
zahlreiche Lehrbücher "in Reserve" zu halten, den Umechlag der Leihetelle ganz erheblich fördert.
Die Öffnungszeiten der amerikanischen Hochschulbibliotheken sind sehr
ausgedehnt. Einzelne Bibliotheken sind auch sonntags geöffnet.69 Stunden in der Woche kann die Bibliothek der "Cooper Union" in New York
benutzt werden, sieben Bibliotheken sind 70 Stunden und mehr geöffn e t , 10 weitere mehr als 60 Stunden, je eine 57, 55, 50 und 45 Stunden.
Die Ausbildung des bibliothekarischen Nachwuchses findet an besonderen Bibliotheksschulen statt, die Universitäten oder anderen
Hochschulen - darunter "Carnegie" und "Drexel Institute of Technology" angegliedert sind. Der Grad eines "Bachelor of Library Science" kann
nach Besuch der "Undergraduate Division" erworben werden.
Weitere,
durch den Hagistergrad abgeschlossene Ausbildung sowie Promotion sLnd
möglich, diese allerdings nur in Verbindung mit anderen Fächern. 1887
wurde die erste dieser Schulen an der "Columbia University" in
New
York gegründet, ihr erster Direktor war L'elvil Dewey, der
Schöpfer
der Dezimal-Klassifikation. Zur Zeit gibt es 32 B i b l i o t h e k s s c h u l e n ,
an denen im Jahre 1946/47 rund 1 900 Studenten, darunter 172 Graduierte, eingeschrieben waren.
Die Bibliotheken der Technischen Hochschulen verfügen nicht nur über
bibliothekarisch ausgebildetes und technisches Personal, sondern audi
über akademisch vorgebildete Kräfte für den Literaturdienst und über
Dolmetscher für die verschiedensten Sprachen. Außerdem beschäftigen
einige von ihnen Angestellte und studentische Hilfskräfte, die nicht
ganztägig arbeiten. Die Versorgung mit Personal ist recht untersdttedl i c h . Bibliotheken, die an Zahl der vorhandenen Bände oder an Stärke der Benutzung nur wenig voneinander abweichen, weisen mitunter beträchtliche Unterschiede an voll- oder teilbeschäftigtem
Personal
auf. Die Bibliothek des "Rensselaer Polytechnic Institute" z.B. hat
unter ihrem 17 Köpfe zählenden Personal 2 Magister und 2 Baccalaurei
in Bibliothekswisaenschaft, sowie 6, die diesen Grad in einem ande-
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32 auf 52 erhöht.
Ganz allgemein muß darauf hingewiesen werden, daß es kaum möglich ist,
eine Art Rangordnung unter den amerikanischen Hochschulbibliotheke n
aufzustellen. Hochschulen mit ungefähr gleicher Studentenzahl
verfügen über Bibliotheken, deren Bücherbestand und Zahl der Bntleihungen, deren Etat und Personalstand teilweise um hunderte von Prozenten variieren. Nicht anders ist es, wenn Bibliotheken mit annähernd
gleicher Bestandshöhe oder Benutzungsstärke miteinander
verglichen
werden sollen: überall finden wir eine unendliche Vielfalt, nirgends
kann eine Horm aufgestellt werden. Vergleichsmöglichkeiten mit unseren Verhältnissen sind daher kaum gegeben.
N u r in drei Punkten ist es möglich, einen Dt^rchschnitt zu berechnen
und dabei die Lage unserer Bibliotheken zu bedenken: in der Zeit von
1938/39 bis 1946/47 konnten die Bibliotheken der -amerikanischen Technischen Hochschulen ihren Buchbestand um ein Drittel vermehren, die
Zahl der laufend gehaltenen Zeitschriften stieg um die Hälfte,der Vey^
mehrungsetat um 65 %!
Technische Büchersammlungen in Universitäts-, Behörden- und Stadtbibliotheken sowie in Bibliotheken technischer Vereine und von
Industrie-Unternehmungen. Den Studienmöglichkeiten entsprechend besitzen
auch die meisten Universitätsbibliotheken mehr oder minder ujnfangretche Sammlungen technischer Literatur und unterscheiden sich dadurch
grundlegend von den deutschen Schwester-Anstalten. Daß eine besondere Abteilung für Ingenieurwissensohaften oder Architektur besteht.ist
in den in Fyage kommenden Nachschlagewerken mit ziemlicher Regelmäßigkeit angegeben, dagegen leider fast nie die Höhe der Bestände dieser SpezialSammlungen. Architektur wird u . a . in der Universitätsbibliothek von Cincinnati und der "Avery Architectural Library"
gepflegt, die der Bibliothek der Columbia-Universität in New York angegliedert ist und 34 000 Bände umfaßt. In den Bibliotheken der Universitäten von Minnesota und Illinois sind Naturwissenschaften
und
Ingenieurwesen besonders gut vertreten.
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naturwisseneohaftlicher und etwa 15 000 Bände mathematischer, physi2 7 )

kalisoh'er und chemischer Literatur ' , heute zählt allein die "Division of Aeronautics" rund 25 000 B ä n d e . Fflichtablieferunge- und Copyright-Gesetz haben dazu geführt, daß diese große Nationalbiblicü^ek
der Vereinigten Staaten auch auf den Gebieten der Naturwissenschaften
u n d der Technik eine überragende Stellung einnimmt.
Die Amtsbibliothek des "Department of Agriculture" ist öffentlich zugänglich und gilt als eine der ersten landwirtschaftlichen
Spezialbibliotheken der W e l t . Auch die Bibliothek des "Bureau of Mines" hat
sich allmählich zu einer imposanten Forsohungsbibliothek entwickelt.
Die "Scientific Library" des zum Handelsministerium gehörenden "Patent Office" ist Präsenzbibliothek mit etwa 200 000 Bänden und zahllosen Patentschriften aus aller Welt. Die vielleicht umfangreichste
Spezialsammlung auf dem Gebiete des Eisenoahnwesens ist dem "Bureau
of Railway Eoonomica" angeschlossen, auch sie hat das zweite Hunderlr.
tausend nahezu erreicht.
Außer den Bibliotheken der akademischen Lehranstalten und der
einschlägigen Behörden bieten aber auch zahlreiche "Public Libraries"auagezeichnete Sammlungen technischer und naturwissenschaftlicher Liter a t u r . Im Jahre 1881 hatte Carnegie seine erste öffentliche Bibliothek in Pittsburgh errichtet, und 1889 wurde hier die erste technische Abteilung eröffnet, die sich heute zu einer der erfolgreichsten
des Landes entwickelt h a t . Bereits im gleichen Jahre hatte S.S.Green
als erste das Thema "Bibliotheken und Technik" vor der Konferenz der
"American Library Association" erörtert. Es folgten bald große Industriestädte mit der Errichtung technischer Institute und Bibliothek e n , und dank den Bemühungen John Cotton Dana's, eines der Pioniere
im amerikanischen Bibliothekswesen, und nach dem Vorbilde in seiner
Bibliothek in Mewark gingen auch mehr und mehr städtische Bibliotheken dazu über, Spezialabteilungen und Zweigstellen für Technik zu eröffnen^^^. Ilit 670 000 Bänden und 12 000 laufenden Zeitschriften nimmt
eine der drei großen Chioagoer "Public Libraries", die "John Crerar
L i b r a r y " , den ersten Rang unter den naturwissenschaftlichen Bibliotheken der Vereinigten Staaten ein. Sie ist eine StiftungsbibliothelQ
i2;e%ründet durch Vermächtnis von Jolin Crerar (1827-1889), dem Schöpfer und Leiter großer Eisenbahnbau-UnternelMiungen. Etwa ein
halbes
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flir Naturwissenschaften und Technik, manche von bedeutendem W e r t .
Unter den Bibliotheken technischer Vereine ragt "Engineering Societies' Library", New Y o r k , mit 160 000 Bänden und nahezu 15 000
Periodika hervor. Diese Bibliothek wurde 1904 durch ZusammenschluB der
Büchersammlungen der "American Society of Meohanical Engineera","American Society of Electrioal Engineers" und "American Institute
of
Mining Engineers" errichtet. Im Jahre 1917 kam die Bibliothek der"Amsrican Society of Civil Engineers" hinzu. In den Veröffentlichungen der
angeschlossenen Vereinigungen besitzt die Bibliothek ein auBerordentliches Tauschmaterial; die erstaunlich groBe Anzahl laufend gehaltener Zeitschriften findet hierdurch ihre Erklärung. Durch ihren "auswärtigen Leihverkehr" sowie durch ihren auagedehnten Auskunftsdienst
erfüllt die "Engineering Societies' Library" eine Aufgabe als technische Zentralbibliothek nicht nur für New York, sondern in gewisser
Hinsicht für die gesamten Vereinigten Staaten. Vor allem dient
sie
mit ihren Beständen als Grundlage für den wohl umfassendsten Referatdienst, den "Engineering Index" mit der wöchentlich
erscheinenden
Kartei "Engineering Index Service". Hier wird der Inhalt von
etwa
1 200 Fachzeitschriften, 500 Vereinspublikationen und 600 VerHffentliohungen von Instituten bearbeitet und nutzbar gemacht ^ .
Auch bei großen Industrie-Unternehmungen gibt es oft bedeutende Einrichtungen für den Literaturdienst. Der Konzern E . J . du Pont de Nemours in Wilmington/Delaware z.B. besitzt eine Zentralbibliothek und
mehrere Abteilungsbibliotheken^^^. Dort wird unter anderem eine K a r tei von sämtlichen Aufsätzen geführt, die von Mitarbeitern des Unternehmens in technischen und wirtschaftswissenachaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden sind, und von allen Referaten, die bei den
verschiadenaten Organisationen durch Angehörige der Firma
gehalten
wurden. 1 516 Zeitschriften werden bei 732 Mitarbeitern in Umlauf gebracht, von den wichtigsten Periodika werden Doppelexemplare
beschafft, damit sie auch im Lesesaal eingesehen werden können. Im Jehre 1947 wurden 2 544 Obersetzungen angefertigt und zahlreiche Literaturzusammenstellungen bearbeitet. Ähnliche Einrichtungen bestehen u a .
auch bei "General Motors" in Detroit und bei "General Electric"
in
Schenectady.
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Listen von Neuerwerbungen werden von faat allen technisohen T?ibliotheken ihrem Benutzerkreis zugänglich gemacht. In einzelnen
?ällen
werden-solche Listen auch in der Fachpresse oder in
Tageszeitungen
veröffentlicht. Bibliographische Auskünfte werden bereitwilliget gegeben. In der Regel werden ein.-nal durchgeführte Literaturuntersuchingen aufbewahrt und katalogmäSig erfaßt, so daB die Bibliotheken allmählich wesentliche Ergänzungen zu ihrem bibliographischen
Apparat
erhalten^**^
Das 1941 veröffentlichte "Directory of Miorofilm Sources
includin^
Photostat Services" verzeichnet 215 Bibliotheken und andere Literaturdienststellen, die Textauszüge auf Mikrofilm oder als Pho^tokopien herstellen.
Bibliothekarische Zusammenarbeit. Eine staatliche Zentralorganisation, die die Bedürfnisse der technischen Literatur und des technischen
Bibliothekswesens überwacht und fördert, gibt es in den Vereinigten
Staaten nicht. Das hat sicherlich seine Ursache darin, daB die meisten und größten technischen Büchersammlungen aus privaten
Mitteln
finanziert werden und keiner staatlichen Kontrolle unterstehen.
V o n ausschlaggebender Bedeutung für bibliothekarische Zusanmenarbeit
sind die amerikanischen Bibliothekarverbände, auf die
abschlieBend
kurz eingegangen werden soll. Die "American Library Association"wurde 1876 als erster Bibliothekarverein der Welt gegründet. In ihr
ten von Anfang an die Vertreter der Public Libraries die Hauptrolle.
Die an Spezialbibliotheken tätigen Mitglieder sind in besonderen üweigorganisationen zusammengeschlossen. Die Bibliotheken der Technischen
Hochschulen z.B. bilden die Sektion "Engineering School Libraries"in
der angegliederten "Association of College and Reference Libraries",
die eine eigene Fachzeitschrift "College and Research Librarie8"herausgibt.
Als besondere Organisation technischer und wirtschaftswissenschafüLcher Bibliotheken wirkt seit I9IC "Special Libraries
Association".
Diese Vereinigung gibt die Zeitschrift "Special Libraries" sowie Einzel Publikationen heraus, unter denen ein Verzeichnis der Spezialbibliotheken erwähnt werden soll: "Special Library Resources", das, in
3 Bänden und einem Registerband 1941-1947 herausf;ekommen, über 2 337
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Dessen Angaben liegen diesem Referat zu Grunde.

berichtet.

Ähnlich unserem "Zentralblatt für Bibliothekswesen" und unseren "!&chriohten für wissenschaftliche Bibliotheken" wird auch in den amerikanischen Bibliothekszeitschriften jedes nur denkbare ^rebiet
biblio thekarischer Organisation, Arbeit und Geschichte behandelt.Und wieder
"Verein Deutscher Bibliothekare" und ^ie "Arbeitsgemeinschsft der technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken" pflegen auch die amerikanisdien
Berufsverbände den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedern duKh
peraHnliche Fühlungnahme, Referate und Diskussionen auf ihren Jahreetagungen.
Schrifttum-Nachweis:
1) Hartshorne, Edwards Yarnall: Studentenleben und Hochschulideale in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Frankfurt/M.1946. ?.12
2 ) Irvin, L e o n P . t Die amerikanischen Hochschulen. Heidelberg 1947.S.23
3) E b d . S.19/20
4) Müller, Siegmund: Technische Hochschulen in Nordamerika.
Leipzig
S.60/61
5) H e y e n , Fritz! Die technisch-wissenschaftlichen Bibliotheken. Ihre
Entstehung und Entwicklung. Braunschweig: Westermann 1949- 38 S .
6) M e y e n , Fritz: Technische Bibliotheken im Auslande. In: Nachrichten
T C r w i s s e n s c h a f t l i c h e Bibliotheken 3(1950) H.l/2 S.3/13; H.3 S.36/
41; H.4 S..56/61; H.5 S.72/75
7) American Universities and Colleges. 5.Ed. Washington I948. S.8I/88
8)Eb^.
'9) siehe Tafel 1
10) Curti, Herle: Das amerikanische Geistesleben von den Anfängen bis
zur Gegenwart (The Growth of American Thought.-Deutsch). Stuttgart
1947. S.302
11) Hüller, a.a.O. S.7/9
12) E b d . S.36
13) American Universities and Colleges. 5.Ed. Washington 1948. S.82
14) Die A n g ^ e n wurden aus dem 17achschlagewerk: "American Universities
and Colleges". 5.Ed. Washington 1948 zusamtmengestellt.
15) Special Library Resources. Ed.by ... V0I.I-4. New York:
Special
Libraries Association 194I-47
16) 5.Ed. Washington 1948
17) letztes Berichtsjahr: 1946/47
18) siehe Tafel 2

- 32 '19) außer der Bibliothek von "Texas Teohnologioal College" benutzen
nur die Bibliotheken von "?achigan College of Mining and Technology" und des "Rice Institute" die Klaseifikation der KoncreBbibliothek.
20) Die Bibliotheken des "Brooklyn Polyteohnio Institute", des "Brexel Institute of Technology", des "Renseelaer Polytechnic Institute" und des "Rose Polytechnic Institute" sind lediglich Hochschulangehörigen zugänglich. Die Bibliothek des "Georgia Institute of Technology" meldet! "others for reference use only" und
die Bibliothek des "College of Mines and Metallurgy" in El Paso/
Texas! "limited service for the public". Alle anderen sind allgemein zugänglich.
21) Nur etwa die Hälfte aller Hochschulbibliotheken besitzt
Photokopierapparate.
2 2 ) siehe Tafel 2.
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2 3 ) Cowles, Betty M . , and Rob&rt W . Orr! Library Instruction Manual.
2.Ed. Arnes, Iowa 1950, zeigt auf'*y725 einen Leihschein für Entleihuiig auf die Dauer von 2 Stunden.
24) M.I.T.Library Annual 1948. E d . by Vernon D . Täte and Margaret P .
Hazen. P u b l . by the Library. 84 S .
25) Library Guide. The California Institute of Technology.
26) Rensnelaer Polytechnic Institute. Troy/!Tew York. Report of
the
Librarian for the Academic Year ending J u n e , 3 0 , 1 9 W I
27) Predeek. Albert: GroQbritannien und die Vereinigten Staaten von
Amerika. In: Handbuch der Bibliothekswissenschaft Bd 3, S.952
28) Ebd.
29) B e t ^ k a n d e med fHralag tili Stgärder för främjandet av litteraturtjänsten inom de tekniska fackomradena. Stockholm 1944. 3.159
30) G o f f , Harie S.! E . I . du Pont de Nemours & Co. Technical Library.
In: Bulletin of the Special Libraries Council of
Philadelphia
and Vicinity 14, N r 5 3.33/40
31) letänkande ..., S.160
D r . "kalter Schürmeyer (Düsseldorf):
"Kurzbericht über Do!cumentationseinriohtun^en in USA"
A l s deutscher Teilnehmer an der Studienreise einer Marshallplan-Kommiseion lernte D r . Schürmeyer die Dokumentationeeinriohtungen d^r^SA
Ironnen. Die Ergebnisse dieser Studienreise dürfen erst verHCfentlicht
werden, wenn ein Final Report herausgegeben ist. Deshalb
schildert
D r . SchHr.neyer lediglich seine persBnlichen Eindrücke. Er war zuuiRchst
Stork beeindruckt von den Dimensionen und Methoden, nach denen dort
-Tearbeitit wird. Ilan müsse sich sehr hüten, die amerikanischen Verh"Itnisoe lit den deutschen vergleichen zu wollen, denn die TorauscetBun^en sind grundverschieden. Geld spielt in USA keine allzu gro-
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Be Rolle, wenn ea sich um Forschungszweoke handelt. Hinsiohtlioh der
techniaohen Hilfamittel drückt aloh der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika am deutlichsten aus. Die Studienkommission hatte den
Auftrag, zu studieren, in wieweit es mSglich ist, die Industrie über
den neuesten Stand der Tisaenschaft laufend und schnell zu unterriditen. Diese Arbeit ist Dokumentation, aber der Begriff "Dokumentation"
wird auch in den USA nicht einheitlich gebraucht. Die Studien und Ergebnisse wurden in vier verschiedenen Sruppen verarbeitet!
1. Bibliotheken und Informationsstellen, 2 . Photographische Vervielfältigung, 3 . Druckverfahren und Technik, 4 . Punchcarda.
Die Ergebnisse wurden gesammelt und schriftlich niedergelegt.
Eine
der überraschendsten Feststellungen, so führt D r . Schürmeyer
aus,
w a r , daB man in den U S A gar nicht so "mikrofreudig" iat, wie man in
Europa denkt. Die amerikanischen Bibliotheken und die Benutzer derselben lehnen den Mikrofilm a b . Er sei aber nun einmal da und habe ae^r
ne Bedeutung, besonders in Europa, das infolge des I^rieges und seiner Nachwirkung nicht so gut mit Bibliotheksmaterial versorgt sei wie
Amerika. Für zwei Zwecke wird der Mikrofilm jedoch auch in
Amerika
anerkannt. 1. für die Sammlung von Tageszeitungen und 2 . als
Zwischenglied und Obermittler von wissenschaftlicher Literatur und zur
Herstellung von VergrgBerungen. In Lesegeräten findet er kaum Anwendung. Die Mikrofilmsammlungen waren nur in Form von
TageszeitungsSammlungen und für die Sammlung alter Drucke vorhanden.
Dissertationssammlungen auf Film gab es n i c h t . Wer die Dissertation
jedoch haben will, kann sie in Form eines Filmes beziehen.
In den Literaturbüros der großen Werke wurde der Mikrofilm nicht benutzt. Die einzige Stelle, die Mikrodokumentation treibt, waren die
Kodak-Werke. Sie arbeiten mit micro carda. Die Form der micro cards
befindet aiqh im Förtaohreiten. Es gibt in den U S A schon eine Reihe
Unternehmen, die mit ihnen arbeiten. Es werden amerikanische Tatente
in Form von micro cards von einzelnen Firmen angeboten. Auch die nach
dem Zusammenbruch aus Deutschland geholten Werke und Tatente
sowie
Auszüge aua technischen Yeitsohriften werden auf micro cards angeboten.

- 32 'Daa Rotaprint-Verfahren befindet sich ebenfalla in der Weiterentwicütl u n g . Von Kodak wird sehr viel Propaganda für Multilit-Maschinen gem a o h t . Kodak stell-t die Druokfolien für diese Maschinen her.Sie sind
sehr einfach und von erstklassiger Qualität. Man kann damit iiinerhalb
v o n 5 Minuten von einem vorhandenen Negativ Drucke herstellen.
Die Xerographie steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Sehr weaentl i o h aber war eine photographische Setzmaschine. Sie besitzt
einen
vortrefflichen Satz, der für den Buchdruck geeignet iat.
Ungeheuren Wert legt man in jeder Beziehung auf die
Mechanisierung.
D i e s gilt auch für die Dokumentationsarbeit. Infolgedessen spielt bei
dieser Arbeit das Lochkartensyatem eine grcBe Rolle. Es gibt hier 2
Grundverfahren. Einmal das Rundlochverfahren und dann das IBM
(Internation&l Business Machines)-Verfahren. Ea gibt äuBerst komplizier-te Maschinen, die Oomputor Machines (^f 80 000), die die Lösung
der
kompliziertesten Probleme ermöglichen. Eine Maschine hat die SrBBe ein e s Saales. Dieae Maschinen werden oft von der Industrie benutzt zur
Löaung schwieriger Probleme. Das Department of Agriculture arbeitet
m i t einem Rapid Selector. Auf einem Filmstreifen (35 mm breit) wird
der betreffende Titel aufgenommen. Auf der einen Hälfte des Filmstrstfena befinden sich optische Signale. Dieae können bis zu 10 000 00 0
verschiedene Fragestellvpigen beantworten, für jeden Titel sechs. Bei
mehreren Interessenten nimmt man den Titel eben mehrere Male auf.Dieser Film wird durch den Rapid Selector geschickt.
Diakuasion zu den Vorträ^üen Meyen und Sohürmeyer
B e i den Ausführungen der ersten beiden Diskussionsredner war die 3tenographin nicht anwesend.
Professor D r . Winter (Hamburg): Äußerungen s. S . 63
D r . Grunwald (Hannover) teilt in Ergänzung zu den Ausführungen S:Mirmeyera m i t , daß ihn die Tatsache, daß in den amerikanischen Bibliotheken wenig mit Film gearbeitet wird, nicht verwundert. Man aollte
jedoch die Möglichkeiten, die das Arbeiten mit Filmen bietet, nicht
unterschätzen. Die Selectors seien Maschinen, denen die Zukunft geh ö r e . Da sie mit Filmen arbeiten, solle man den Film nicht ao schnell
abtun. In Deutschland würden sie zwar noch nicht benutzt, aber im Aialand seien sie keine leuheit mehr. Besonders die Auawertung der Zeit-
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und vorteilhafte Weiae geaohehen.
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D r . Schtirmeyer (Düaaeldorf) aagt, er habe mit aeinen Auaführungen !!Bineawega die Ver^^endbarkeit dea Filma auf dem Gebiete der Dokumenta tion abatreiten wollen. Ober die Rapid Seleotor Maohinea berichtet er,
daa aie noch weiter auagebaut würden. Ea gibt aohon derartige Maschinen zum Preise von
2 000.-, einem Preis also, der auch in Deutschland schon diskutabel sei.
D r . Grunwald (Hannover) teilt mit, daß auch schon in der "Naturwiasen^schaftlichen Rundschau" 1950, Heft 3 , von den Rapid Seleotors die Rede sei.
D r . Schürmeyer (Düsseldorf) erwähnt einen in der "Revue de la
Documentation" erschienenen Aufsatz-über die Maschinen und hofft, daB er
auch bald in der deutschen Auagabe der "Nachrichten für Dokumentatianf
zu lesen sein wird. Sehr interessant ist, fährt er fort, daB die Selectors kein amerikaniachea, a o n d e m ein deutsches Patent von ZeissIkon aus dem Jahre 1931 seien.
D r . Lauche (Braunschweig). Tür ihn ist der Mikrofilm von Bedeutung in
Bezug auf die billige Beschaffung von Zeiiachriftenaufsätzen. Wenn ejn
Aufaatz intereasant iat, wird er auf Mikrofilm photographiert, es werden dann vergrBBerte Photokopien hergestellt, so daB der
Mikrofilm
selbst gar nicht in Erscheinung tritt.
Vor Beginn der Naohmittagatagung wird Herrn Dr. Middendorf
(München)
daa Wort erteilt. Er übermittelt Grüße von Herrn Generaldirektor D r .
Hofmann, dem Vorsitzenden des Vereins Deutscher Bibliothekare,
und
weist hin auf die Tagungen bibliothekarischer Vereine, die nach Pfhgsten in Münster (Westfalen) stattfinden. Der Vorsitzende (Tloss) empfiehlt den Anwesenden, Bich auch an diesen Tagungen rege zu beteiligen.
Dr.-Ing. Karl Daeves (Düsseldorf):
"Aus der Werkstatt eines Schriftleiters und Buchautora"
Bin Kernproblem dea heutigen Bibliott^eksweaens und dea ganzen teohni-
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annehmen,
d a s sich das technische Schrifttum wie die Stahlerzeugung und XohlefCrderung nach einem Exponentialgeaetz entwickeln muß, wonach sichln
erster Annäherung die Zahl der jährlich erscheinenden Bücher
oder
Aufsätze in bestimmten Jahresperioden verdoppelt. Von 1850 bis I914
n a h m z.B. die jährliche Büchererzeugung in Deutschland u m etwa 2,6 %
je Jähr zu, d.h. sie verdoppelte sich etwa alle 27 Jahre. Zum
Vergleich sei angeführt, daß sich im gleichen Zeitraum die Bevölkerung
d e s Reichsgebiets u m 0,8 % je Jahr, die SteinkohlenfHrderung u m 4,5 %
u n d die Roheisenerzeugung um 6,5 % vermehrte. Es scheint aber,
daB
d e r Vermehrungsfaktor des Teltsohrifttums in den letzten Jahrzehnten
n o c h stark zugenommen hat. Da eine Prognose der
Teiterentwicklung
sich entscheidend für die Dispositionen der Bibliotheken
auawirken
m ü ß t e , wäre es wichtig, wenn man genauere Aufzeichnungen über
die
seit 1900 jährlich erschienenen technischen Bücher und ZeitschriftenSeiten erhalten könnte. Daraus würde man mit den heutigen Mitteln ein e gewisse Prognose der Weiterentwicklung für die nächsten Jahrzehnte ableiten können, so wie es heute schon möglich ist, aus den
monatlichen Absatzzahlen eines Buches Schlüsse auf die insgesamt
absetzbare Auflage zu ziehen.
Die Fülle des Schrifttums zwingt zur Aufbereitung. Man sollte mit ein e m Kreis von Technikern und T i s s e n s c h a f t l e m jedes neu erscheinend e Buch schlagwortartig klassifizieren, wie weit es wirklich
Neues
u n d Nützliches enthält. Danach läßt sich entscheiden, ob das Buch beschafft werden m u ß . Alle weniger wertvollen Neuerscheinungen sollten
rücksichtslos an ein zentrales Sammellager abgegeben werden, das nur
im Leihverkehr mit den Büchereien steht.
Der in der Praxis stehende Forscher und Ingenieur muß auf neue
Bücher und Aufsätze aufmerksam gemacht werden, da er auch auf Spezialgebieten das Weltschrifttum nicht mehr selbst übersehen kann und die
Zentralblätter zu spät und in einer zu spezialisierten Form referieren.
I n der "Technischen Linie", einer Beilage des in Düsseldorf erscheinenden "Handelsblatt" haben wir hierzu einen neuen Weg beschritten .
Wir ziehen aus allen Aufsätzen aus dem Cebiet der Technik und
der
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verwandten Wiasenaohaften das für einen breiteren Xreis Wesentliche
mit zwei oder drei Sätzen in Form anregender Kurznotizen aus,die mSglichat schnell veröffentlicht werden. Es wird also keine atiohwortai^
tige Inhaltsangabe, sondern nur das, was außerhalb des Spezialgebiets
des Aufsatzes auch andere Sparten interessieren kann, gebracht. Auf
Grund einer Kenn-Nummer stellen wir dann den Interessenten das Original oder eine technisch einwandfreie Übersetzung zur Verfügung. Tias
Interesse an diesen Kurznotizen ist erstaunlich.
Als einen Hangel empfindet der Besucher der Lesesäle, daß die neu erschienenen Zeitachriftenhefte vielfach zunächat in die
Redaktionen
der Fachzeitschriften wandern und dort wochenlang nicht greifbar sjnd.
Es wird angeregt, ein Exemplar der wichtigsten Auslandszeitschriften
in der Bücherei zu belassen und nur zur Anfertigung von Lichtund
Mikro-Pausen zu benutzen. Neben den Fachzeitschriften müssen aber audi
die technischen Beilagen der Tages- und Wirtschafts-Zeitungen in den
Büchereien verfügbar sein, da sie oft ausgezeichnete und schnell zusammenfassende Berichte über neuere Entwicklungen bringen.
Für die Beurteilung und Steuerung der Weiterentwicklung des technischen Schrifttums sollten die Büchereien die Leser- und Entleiherzd^len jedes Buches und jeder Zeitschrift regelmäßig statistisch auswerten und veröffentlichen. Diese Statistik,wäre vor allem für die Bewegung des technischen Interesses und damit außer für den Bibliothekar auch für den Verleger von größtem Interesse.
Nicht verständlich ist, warum man sich noch immer nicht über
die
Schreibweise russischer Eigennamen in Form lateinischer
Buchataben
(also nicht in Form von Lautzeichen, die die Tfenigsten
Druckereien
und Schreibmaschinen wiedergeben können) geeignet h a t . Man
aollte
hier philologische Bedenken zu Gunsten einer praktisch
brauchbaren
Lösung zurückatellen.
Weit stärker als biaher sollten die technischen Bibliotheken darauf
drücken, daß an den Hochschulen Vorlesungen und Übungen über teohnieches Informationsweaen gehalten werden. Manche Arbeitsstunde
von
F o r s c h e m wird vergeudet, weil entweder der Forscher oder die Autoren die einfachsten Grundlagen, wie man im Schrifttum Erfahrungen darstellt und auswertet, nicht beherratihen. Notwendig sind D i p l o m - V o r -
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kritische
Zusammenstellung des Schrifttums auf irgendeinem Teilgebiet zum Them a haben. Die Behandlung der Frage, warum sich seinerzeit jahrelange Diskussionen über das Wärmeäquivalent, das Dieselprinzip,die Ausbreitung elektrischer Wellen ergeben haben, welche Denkfehler da gemacht wurden, und worauf man daher künftig bei der Beurteilung
von
Problemen achten m u B , zwingen den Kandidaten nicht nur zu Literaturrecherchen, sondern haben auch hohen didaktischen Wert.
Auswertung
des Schrifttums gehört zur wichtigsten Aufgabe jedes
EntwicklungsIngenieurs und Forschers. Man kann daher wohl eine entsprechende Berücksichtigung der Grundlagen dieses Gebiets an den Hochschulen fordern.
Endlich wird vorgeschlagen, die Arbeitsgemeinschaft selbst nach der
fachlichen Seite zu e r w e i t e m . Ein etwas breiterer AussohuB, in dem
außer den Bibliothekaren die Verleger von technischen Büchern, Zeitschriften und Zeitungen, f e m e r die technischen Schriftsteller
und
die Leser selbst vertreten sind, würde wahrscheinlich Möglichkeiten
aufzeigen, die derjenige, der täglich mit den Sorgen eines Buchwarts
zu tun hat, nicht immer sieht. Notwendig ist eine Vereinigung von hervorragenden Repräsentanten jedes dieser Gebiete.
Diskussion zum Vortrag Daeves
Floss (Essen) sagt, die Fülle der von D r . Daeves gegebenen Anregungen solle dazu dienen, künftig noch mehr als bisher gemeinsame Arbeit
zu leisten. Die TELI (Technisch-Literarische Vereinigung) in Berlin
habe sich schon vor vielen Jahren, wenn auch nicht so vielseitig,mit
diesen Fragen beschäftigt. Es sei n C t i g , einen Kreis zu schaffen,der
diese Arbeiten fördert. Im Lande Nordrhein-Westfalen sollte damit begonnen werden. Schriftsteller, Verleger und technisch-wissenschaftlich interessierte Leser müßten sich hierbei vor allem
betätigen.
Dickmann (Düsseldorf) sagt zu der aufgeworfenen Frage der Transkription der kyrillischen Schriftzeichen, daB diese Arbeit bald in
Angriff genommen werden muß. Vor dem Kriege beschäftigte man sich sehen
mit diesem Problem. Im Jahre 1946 hat das ISO-Kommittee diese Fragen
wieder aufgegriffen. Die "Revue de Metallurgie" hat
diesbezüglich
schon einen Vorstoß gemacht. Alles, was in dieser Beziehung schon g ^
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Schwierigkeit liegt auch darin, daB die Deutschen noch nicht in die
ISO aufgenommen wurden. Sobald wie möglich aolle man zu einer internationalen lOLärung kommen.
D r . Rolcff (Berlin)! Die im Hause der Öffentlichen Wiasenachaftlidien
Bibliothek Berlin arbeitende "Zentralstelle für wiasenachaftliche Literatur" wird in Gemeinschaft mit der Öffentlichen WiasenachaftlidieR
Bibliothek in Kürze ein bibliographisches Berichtsblatt herausgeben,
in dem die an deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken vorhandene lAteratur aus der Sowjetunion und anderen Staaten, zunächst nur titelmäBig, bekanntgegeben wird, und zwar auBer Monographien auch - und besondere - Zeitschriftenaufsätze. Hier werden die im Original in kyrillischer Schrift geschriebenen Titel folgendermaßen gebracht werdmt
a) in Transkription nach den Regeln der FreuBischen Instruktion
b) in deutscher Übersetzung, wobei für fremdsprachige N a m e n die
"neue" Transkriptionsweise (vgl. Aufsatz von W . K r a l , H a l l e ,
im "Zentralblatt für Bibliothekswesen" 65(1951) S.61/65)verwandt wird
c) in kyrillischer Schrift
Professor D r . Reisner (Essen) spricht übet die Konzentration
des
Schrifttums. Das Schrifttum aei ao umfangreich , daß das menschliche
Gehirn dieser Produktivität nicht mehr folgen könne. N a n solle zunächst an die Konzentration des Lehrschrifttums herangehen. An den
ausländischen Hochschulen sei dieser Gedanke nicht mehr fremd.
Die schon erwähnte TELI ist in den zwanziger Jahren gegründet worden. Die Gründer dieser Technisch-Literarischen Vereinigung
waren
eine kleine Auawahl von Männern, die wirkliches Interesse für
die
Probleme zeigten. Auch Reisner selbst zählte zu den Gründern.Er würde es sehr YiegrüBen, wenn diese Gesellschaft wieder erneuert werden
könnte und sieht dabei keine allzugroBen Schwierigkeiten.Dann sprtdA
er übe? die enge Verbundenheit von Technik und Naturwissenschaften.

-Min o r a t Kliemann (München)t
"Die La^e des teohnieohen Verlages und aeine Beziehungen zu den
-teohni'aohen Bibliotheken"
D e r Börsenverein Deutscher Verleger- und Buohhändler-Terbände in Frankfurt hat mich beauftragt, Ihnen gute Wünsche für den erfolgreichen
Verlauf Ihrer Tagung zu überbringen. Er hat es sehr begrüßt, daB den
Fachverlegern der Technik dabei Gelegenheit gegeben wurde, in einen
Gedankenaustausch über gemeinsame Anliegen zu treten.
Der technische Verlag kämpft heute gegen dieselben
Schwierigkeiten
wie alle gewerblichen Betriebe,und die Lage der einzelnen Firmen ist
auBerordentlich unterschiedlich, je nach der Art ihrer Produktion und
u n d den äuBeren Umständen, in denen sie Krieg und Währungsreform überstehen konnten. Mit größtem Ilaohdruck muB betont werden, daB der technische Verlags- wie Sortimentsbuchhandel groBe Aufgaben zu erfüllen
h a t und daß ihn größte Sorge bewegt, wie er ihnen gerecht werden kann.
Vergleichen wir die Zahl der 1949 und 1950 erschienenen technischen
Bücher rein mengenmäßig mit den Vorkriegajahren, dann stellen wir mit
Erstaunen fest, daß wir insgesamt die alten Zahlen nicht nur erreicht,
sondern auf Teilgebieten schon überschritten haben. Vergleichen wir
aber die Spezialgebiete näher, oder beginnen wir sogar, die
Bücher
inhaltlich zu werten, so zeigt sich doch wohl, welch große Lücken bestehen, wieviele Wünsche der Bibliotheken, Institute und Ingenieure
noch offen sind. Große wichtige Forschungsgebiete können nur schwer
oder gar nicht mit der benötigten Literatur versorgt werden.Die Gründe dafür sind vielerlei.
Zunächst wird allgemein geklagt, die Preise der Bücher seien zu hoch.
D a s ist aber nur bedingt richtigt wenn die Kaufkraft fehlt, wenn der
K ä u f e r kein Geld hat, dann erscheinen die Preise zu hoch. Betrachtet
man hingegen die Produktionskosten, dann erscheinen die Preise fast
niedrig. Gegenüber 1938 waren schon 1949 die Herstellungskosten
um
140 % gestiegen. Seither sind weitere erhebliche K o s t e n s t e i g e r u n g e n
eingetreten. Bei technischen Büchern spielen die Satzkosten infolge
der Tabellen, Formeln u s w . eine besondere Rolle. Während 1938 einlegen schwierigen mathematischen Satzes höchstens 140.- B M kostete,nüasen wir heute manchmal 300.-M und m&hr aufwenden.
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Wenn die Preise der teohniechen Bücher nur sehr viel geringer gestiegen sind als die Hers-tellungskoeten, dann erklärt sich das zunächet
durch eine Beschränkung des Verlagagewinnes, die zwar vorläufig
zu
einer Verhilligung, letzten Endes aber zu einer Aushöhlung des Verlagskapitals und damit zu verminderter Produktionsfähigkeit
führen
wird.
Da bei Spezialwerken erst nach Jahren eine Kostendeckung zu erzielen
ist, wirken diese Verhältnisse produktionsdrosselnd. Rasch umsetzbare Bücher müssen bevorzugt werden, sind aber nicht immer die wichtigsten.
Absatzhemmend wirkt sich die ZerreiBung des deutschen. Sprachgebietes
aus. Beim Export wurden bereits grBBere Erfolge erzielt. Aber wichtige Absatzgebiete sind uns noch weitgehend verschlossen.
Nachdrücklich möchten wir auf die Bedeutung der technischen Faehbudi^
handlungen hinweisen. Wir haben gerade in Deutschland eine Vielzahl
von gut geleiteten Faehbuchhandlungen. Unterstützen Sie deren Arbeit,
indem Sie sich beim Kauf von B ü o h e m ausachlieBlioh ihrer Vermittlung
bedienen.'
Für den Bücherkäufer wie für den Verleger war vor dem Krieg die kritische Auseinandersetzung mit neuen Büchern in Form der Buchbesprechung von besonderer Bedeutung. Eingehende Untersuchungen
ergaben,
daß 22 - 30 % der Käufer von technischen Büchern auf (}rand von
Besprechungen in Zeitschriften erfolgten. Bfreulicherweise räumen viele Zeitschriften auch heute wieder der Buchbesprechung den alten Hätz
ein.
Sehr unangenehm macht sich bemerkbar, daB die Studierenden der technischen Hochschulen und Ingenieurschulen als Käufer heute weitgehend
ausfallen. Bedürftige Studierende erhalten einen Nachlaß von 1 5 ^ d e r
zur Hälfte vom Verlag, zur.Hälfte von den Buchhandlungen
getragen
wird.
Aber auch die "Lieferanten unserer geistigen Rohstoffe", die F a c h aohriftateller, machen uns manche Sorgen. Auch das Schreiben von Büchern ist ein Handwerk, das gelernt sein will. Die besten Faohkennt-
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heit und Ü b u n g . Die letzten zwBlf Jahre haben leider den jungen Fachleuten nur wenig Gelegenheit geboten, ihre Feder zu üben. Das bekomm e n wir in den Verlagen heute deutlich zu spüren.
E i n e wichtige Gruppe unserer Käufer sind die Industrie und die
gewerbliche Wirtschaft. Lobend müssen wir zunächst jene Werke erwähnen,
die aus alter Tradition aich den Ausbau ihrer ^erksbüchereien
sehr
angelegen sein lassen. Ihre Zahl ist aber leider klein,. Die
Klagen
über mangelnde Bibliotheksetats,ständig von den Ingenieuren zu hören,
Bind gerade zu erschütternd. Lobend müssen wir auf die Industriewerk e hinweisen, die seit Jahren sich bemühen, das Erscheinen wichtiger
yachwerke zu unterstützen. Nicht in Form von verlorenen Zuschüssen.
Die Verleger wünschen keine Zuschüsse, sie wünschen Absatz. Firmen ,
denen die Bedeutung der Fachliteratur bewuBt ist, beziehen
grHBere
M e n g e n . Die Betreuung der Studierenden mit Fachbüchern wäre eine große Aufgabe der Industrie, die später reiche Früchte trägt.
A b e r - und damit kommen wir zum zentralen Anliegen unserer Tagunt? alles Studium, die Forschung wie überhaupt das geistige Leben sind
fragwürdig ohne Bibliotheken. Technischer Verlag und technische Bibliothek bilden eine Lebensgemeinschaft, in der jeder vom
Urgehen
d e s anderen abhängig ist. Wir Verleger glauben zu spüren, daB
die
technischen Bibliotheken auch heute noch u m den ihnen
zustehenden
Rang kämpfen müssen. Das Schwergewicht der technischen
Bibliothek
liegt auf der raschen und aktuellen Aocession, auf dem literarisshm
Auslrunftswesen, auf der Dolcumentation.
H . Kliemann faBt zusammen, was zur Verbesserung der Lage des techniach-wissenschaftlichen Schrifttums geschehen kann:
1) Beschaffung langfristiger Kredite zur Finanzierung der
sich langsam absetzenden wissenschaftlichen
Sonographien,
2) Erhöhung der Bibliothekaetata und Ausbau des
technischen Büchereiwesens,
3) Förderung dea technischen Schrifttums durch die Industrie durch Ankauf von lüchern und \usbau der Werksbüchereien,
4) Unterstützung des Ingenieurnachwuchsea beim Bücherkauf
durch die Industrie,

- 514 5) Verbilligung der Bücher durch einfachere, zeitgemäBe Ausstattung, notwendig ist hierzu
eine
Aufklärung der Büoherkäufer, daB zu weitgehende Anforderungen an die Qualität des Papiersund
der Einbände preissteigernd wirken,
6) ErmSglichung der Herauagabe von Spezialuntersuchungen in kleinen Auflagen durch
Verwendung
neuer, vereinfachter Druckverfahren. Verwendung
der Mikrographie zur Herstellung neuer
Bücher
in kleinen Auflagen,
7) Unterstützung der technischen
Fachbuchhandlungen,
8) Verbesserung der Berichterstattung über neueBt^cher in den Fachzeitschriften
Wolf Stratmann (Essen-Werden)!
"Cber das Aufbewahren und Aufsuchen von Mikrofilmbildern"
Wie die Anwesenden aus dem sehr interessanten Kurzbericht des Herrn
D r . Schürmeyer über seine Reise in die USA gehSrt haben, werden die
in Amerika üblichen Hikrofilme fast durchweg in Rollen aufbewahrt.Das
Aufbewahren in kürzeren oder längeren Rollen bedingt nun, daB man dsn
Film für jede einzelne Kopie, die man aufsucht, ganz oder teilweise
durchspulen und zurückspulen muB. Es werden in Amerika dafür häufig
Lesegeräte benutzt, die einen Hotor zum Umspulen oder zum Transport
des Films bis zu der gewünschten Stelle haben.
Unerfreulich ist trotzdem das Aufsuchen des einzelnen Bildes in einer Reihe von 1 000 oder gar 3 000 Bildern; denn wenn man die
Bilder schnell am Auge vorbeilaufen läBt, hat man schon nach kurzerZeit
Sehbeschwerden, läBt man sie langsam Bild für Bild vorbeigleiten,entstehen erhebliche Zeitverluste.
Dazu kommen nun noch die Schwierigkeiten, die sich aus einer häufigen Benutzung von Rollfilmen ergeben, weil durch das Einlegen
und
Herausnehmen, das Aufrollen und Zurollen Beschädigungen auf die Dauer kaum vermieden werden können, so daS der Film von Tlal zu M a l sdüabter lesbar wird.
U m diese Mängel zu vermeiden, hat man in Frankreich und England schon
seit längerer Zeit die Filmrolle tturch den Filmstrip ersetzt, durch
einen Abschnitt einer Filmrolle, der noch eben handlich bleibt.
Es
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z e r Stücke jedes einzelne Stück ja viel seltener bewegt werden muß,
d a ß damit Zeit und Mühe gespart werden und auch der 7ilm viel wenig e r Beschädigungen auegesetzt ist. Soweit man also nicht auf die von
H e r r n D r . Schürmeyer erwähnten Planfilme und "microcards" übergeht ,
d ü r f t e eine Aufteilung der langen Filmrollen in Inirze Strips durcha u s empfehlenswert sein.
F ü r die Aufbewahrung und Ordnung der "Strips gibt es bereits verschied e n e Hilfsmittel. Die meist gebräuchlichen sind wohl Mappen mit schuppenförmig angeordneten Taschen. Bisher sind auf dem T'arkt drei verschiedene Ausführungen erschienen, von denen eine eine Registrierung
a u f dem Rand neben jeder einzelnen Schuppentasche vorsieht, eine and e r e eine Registrierung auf einem besonderen Register hat und schließl i c h die dritte ein Register auf der eigentlichen Schutzhülle,in die
jeder Filmstrip eingelegt wird, vorsieht.
B e i d e n beiden erstgenannten Einrichtungen wird der ^ilm in eine fes t e Tasche eingeschoben, weshalb gegen Verkratzungagefahr
empfohlen
w i r d , ihn noclimals mit einem CellQphanschutz zu versehen.
B e i dem dritten Verfahren jedoch wird der Film in eine Papierhülle gel e g t und damit zugleich eingeschoben, so daß er auch während des
schiebens keinen Verletzungen ausgesetzt ist. Diese Papierhüllen,von
d e n e n jeweils 8 imn sichtfrei überstehen, ermöglichen nicht nur eine
A n g a b e , was in dem ganzen Strip enthalten ist, sondern der Platz rdtM
a u s , u m über jedem einzelnen Filmbild, falls notwendig, I n h a l t s v e r m e r k e zu machen. Auf dieae Weise entsteht aus der Schuppentafel, die
d i e Filme enthält, eine übersichtliche Sichtkartei, und jedes einzeln e Filmbild ist mit einem Blick zu erfassen und mit einem ^rriff herauszunehmen, u m es ins Lesegerät ohne große Umspularbeit einzulegen.
D i e Tafeln, die die Filme enthalten, können entweder in Mappen eingeordnet werden, was sich für kleinere Sammlungen empfiehlt, oder sie
k ö n n e n mit "Reitern" versehen in verschließbaren Cästen untergebracht
w e r d e n , was für große Sammlungen wohl das Empfehlenswerteste
sein
dürfte.
E i n i g e Muster der vereohiedenen Aufbewahrungsarten sind im
rauin zur Ansicht ausgelegt.

Tagungs-
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D r . ^runwald (Hannover) greift die Ideen der Vorträge Daeves
und
Zlieaann cuf und betont die "Vichtigkeit der Zusammenarbeit von Verlegern, Bibliothekaren und Benutzern. Dieser Gedanke sei so wertvoll,
daß er nicht nur auf die technischen, sondern auch auf alle anderen
Bibliotheken angewandt werden soll.
Dr.Fill (Frankfurt): Bei der Glasteohnischen Gesellschaft werden die
Zeitschriften nicht mehr ausgeliehen, sondern an Hand von Mikrofilnen für die Benutzer Photokopien hergestellt. Die '.ükrofilme müssen
aufbewahrt werden. Er kann diese Filme aber nicht auseinanderschneiden und hat sich daher einen Kasten angeschafft, in dem er 125 Filme
unterbringen kann. Diese Einrichtung kostet 165,- M . Die Filme werden registriert; die betreffende Zeitschrift trägt gleichzeitig die
Nummer des Films.
Aus der Praxis für die Praxis (Kurzberichte und Anregungen)
Kurzbericht I.Ieseow für D r . Juchhoff (Köln): Die Arbeiten zur "Erfassung der wissenschaftlichen Literatur gehen weiter. Hinzugekommen ist
der Zentralkatalog der Auslandsliteratur. Auf diese Weise wird
dem
allgemeinen Wunsche, gerade die Auslandsliteratur scYmellstens zu erhalten, Rechnung getragen, über 60 Bibliotheken hatten bisher
ihre
Neueingänge an ausländischem Schrifttum nach Güttingen weitergem^det.
Ober 6 900 Titel sind jetzt im Druck und werden in den folgenden
naten herauskommen. Die in Göttingen eingegangenen
Titelmeldungen
schließen mit dem Jahre 1939 ab und beginnen wieder mit 1949. DasGöttinger Verzeichnis bringt die gesamten Titel in vier Teilbänden
in
alphabetischer Reihenfolge. In KHln werden nunmehr in monatlich erscheinenden Heften die jeweils von den Bibliotheken gemeldeten Titel
vervielfältigt und in eystematischer Gruppierung, wie die Frankfurter Bibliographie sie eingeführt hat, herausgegeben. Das erste Heft
wird im April erscheinen. Zur Finanzierung dieses neuen
Teilunternehmens gibt die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft
einen
VorschuB. Das Unternehmen muB sich sonst selbst tragen. Dies ist nur
bei allergeringstem Personaleinsatz gewährleistet. Die NaturwissenaiBg.
ten, die Technik und die Wirtschaftswissenschaft werden entsprechend
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tel bis ein Drittel des gesamten Katalogee einnehmen, bisher iat nicht
vorgesehen, die einzelnen Gruppen gesondert herauszubringen, da dieses groBe Kalkulationsschwierigkeiten bereitet. Sollte es sich ergeb e n , daß jedoch zahlreiche Stimmen auf Teilarrangements dringen,müßte diese Frage erwogen werden. Die Bibliothek, die am schnellsten mdrdet, wird zuerst berücksichtigt. Für die Bibliotheken besteht
der
Nutzen der in K ö l n herauskommenden Hefte darin, daB sie sofort sehen
können, wo ein Buch vorhanden ist und wo sie es entleihen können.'Tld^
fach werden dadurch TTeuanschaffungen erspart. Ferner ersehen sie aus
den Heften, was überhaupt in Deutschland an ausländischem Schrifttum
schon angeschafft wurde Die Subskriptionseinladungen sind
bereits
herausgegangen. Die Hefte erscheinen im Rotaprint-Druck.
Flosa (Essen) empfiehlt, die Subskription bald vorzunehmen, falls sie
noch nicht erfolgt ist.
Professor D r . P r i n z h o m (Bremen) fragt, ob es auch möglich sei, einzelne Teile des Gesamtkataloges zu bestellen. Spezialbibliotheken interessierte ja nur ein Ausschnitt aus dem erschienenen
Schrifttum,
Sie könnten es sich finanziell nicht leisten, etwas laufend zu
bestellen, was sie nicht voll auswerten können.
D r . Messow (Köln) will diese Anregung Herrn Dr. Juchhoff weiterleiten
und prüfen, ob sich der Vorschlag von P r i n z h o m verwirklichen läBt.
Professor D r . Pietsch (Clausthal); Zur Arbeit des Gmelin-InstitutsHir
Anorganische Chemie und Grenzgebiete in der Max-Planck-Gesellschaftzjr
Förderung der Wissenschaften soll in 3 Punkten Stellung genommen werden:
1) Die Aufgabe des Gmelin-Instituts besteht darin, dae
Gmelin-Handbuch der anorganischen Chemie in Clausthal-Zellerfeld (und einer A r beitsgruppe in Tübingen) mit einem Stab von etwa 70, darunter 35 wissenschaftlichen Mitarbeitern (Arbeitsgebiete: Chemie, Berg- und Hüttenwesen, Metallurgie, Metallographie, experimentelle Physik) zu bearbeiten. Es ist, beginnend mit der klassischen Periode der
Chemie,
d.h. etwa 1750, bis zur Gegenwart das gesamte in- und
ausländische
einschlägige Schrifttum archivarisch erschöpfend und zugleich
kri-
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in Bearbeitung befindliche 8 . Auflage wurde 1922 in Angriff genommen.
Seit 1924 iat sie im Erscheinen begriffen. Bia zum gegenwärtigen Zeitpunkt aind nahezu 34 000 Seiten einachlieBlich der Gmelin-Patentaammlungen erschienen. Für den AbschluB des Handbuohea iat ein 10bis
12-Jahre8plan aufgestellt worden, demzufolge noch rund 1 800 Druckbogen eracheinen werden.
2) Von besonderer Bedeutung für die Arbeiten am Gmelin-Handbuch iat
seine Bibliothekslage, die bis zum Ende des zweiten Weltkrieges als
ausgezeichnet angesehen werden durfte. Dem Institut stand die ^Sibliothek der Deutachen Chemischen Gesellschaft und die PreuBiache Staatebibliothek bei seinen Arbeiten in Berlin zur Verfügung. N a c h 1945nuBten neue Wege für die Beschaffung der Bücher gefunden werden. Dtirch
Zusammenarbeit mit zahlreichen Bibliotheken gelang es, einen GmelinZentralkatalog mit derzeitig 37 700 Nachweiaungen zu erarbeiten, der
es nunmehr ermöglicht, relativ einfach festzustellen, wo ein gewünschter Zeitechriftenband sich befindet. Die Bibliothek steht nunmehr mit
161 Bibliotheken im Leihverkehr. Wir wissen, daB wir ein groSer Konsument an Zeitschriften und Büchern aind und daß die Arbeiten
nur
dank dee außerordentlichen Verständniaaes und der Hilfestellung seitens sämtlicher Bibliotheken, mit denen wir in Verbindung stehen,ermöglicht werden können. Demzufolge aei an dieaer Stelle der herzlichste Dank für die Unterstützung dieser Arbeit an dem deutschen Standardwerk der Chemie auagespröchen. Inabesondere durch den I n t e m a t i c ^
nal Advisory Coucil on Beilstein and Gmelin der International Union
of pure and applied Ohet^stry und das Compendia Committee der American Chemical Society, darüber hinaus durch zahlreiche Institutionen
des In- und Aualandea, die vom Institut her angesprochen wurden, gelang es, eine den E r f o r d e m i a a e n der Institutsarbeit
entsprechende
Zeitachriftenbibliothek aufzubauen. Rund 20 % dee für die Arbeit am
Handbuch benötigten Schrifttums aind jedoch in deutschen Bibliotheken auf Grund der Kriegaverluate nicht featatellbar. Die dieabezüglj^
chen Arbeiten müssen demzufolge auf zum Teil mühseligen Wegen in Fotnn
von Mikrofilmen oder Thotokopien vor allem aus dem Aueland beachafft
werden. In der eigenen Photokopie-Abteilung dea Inatituts wurde damit begonnen, ein Mikrofilmarchiv auf der Basis des 9 1 12 c m - P l a n films aufzubauen. Es ist vorerst daran gedacht, etwa 2 000 OOO Zeitschrift enseiten aufzunehmen.
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n i c h t nur als Unterlage für die Erarbeitung der
Smelin-Manüskripte
d u r c h die wissensohaftlichaiMitarbeiter (natürlich unter eteter Ben u t z u n g der Originale), sondern zugleich auch als Dokumentationszent r a l e mit der Aufgabe, Informationen an interessierte Kreise dar Techn i k und Wissenschaft zu geben; (seit März 1951 werden im Abonnement
Literaturzusammenstellungen und -auskünfte aus dem Gmelin-Arbeitsgeb i e t gegeben).
E s wird erforderlich sein, zu einer Mechanisierung der Dokumentation
z u kommen, d.h. zur Schaffung eines mechanischen Gedächtnisses, das
e s erlaubt, die gesamten Erfahrungs- und Erkenntnisinhalte eines Wissensgebietes jeweils bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt potentiell auf
d e m Laufenden zu halten und durch eine Befragung in einer irgendwie
gearteten Richtung rasch und schlüssig zur Antwort zu kommen. Für daa
Arbeitsgebiet des Gmelin-Handbuchee ist dieser Weg bereits 1947 beschritten worden, 1948 konnte auf der Jahrestagung der American Chem i c a l Society ein schlüssiger Weg zur Mechanisierung der Dokumentat i o n des Gmelin-Arbeitsgebietes mittels Punched-Card-Archive aufge w i e s e n werden. Die größte Schwierigkeit in der Durchführung
dieses
P l a n e s bestand darin, die chemische Formel für das Gebiet der anorgan i s c h e n Chemie und der Komplex-Chemie eindeutig in die Sprache
der
Hollerithkarte zu übertragen (Lochungen), gleichzeitig aber noch ein e hinreichende Anzahl von Vertikalroihen auf dieser Karte für einen
sveitgehend untergliederten Sachschlüssel cur Verfügung zu haben. Das
M g e s t r e b t e Ziel konnte erreicht werden. Für die gesamten Arbeitsgeb i e t e des Handbuches wurden eingehende Sachschlüssel ausgearbeitet .
M i t dem April dieses Jahres wird das theoretisch eingehend entwickelt e Verfahren in das erperimentelle Versuchsstadium überführt. Dabei
w i r d mit der Hollerith-Stelle der Hax-Flanck-Gesellachaft in Bötting e n zusammengearbeitet werden. Im einzelnen wird über diese
Fragen
v o m Vortragenden unter dem Titel "Future Possibilities of
Applying
M e e h a n i z e d Methode to Scientific and Technical Literature" in dem demn ä c h s t in USA erscheinenden Buch von Casey und Ferry!
"Applications
o f Punched Cards to Scientific Information Problems" eingehend
berichtet.

- $0 ProfeBBor Dr.Winter (Hamburg): DaB HamburgiBohe Welt-Wirteohafte-Ar-ohiv wurde 1908 als "Zentralstelle des Hamburgiaohen Kolonial-Institute" gegründet und Bah damals in der Erforschung unserer
Kolonien
und in der Sammlung der einschlägigen Literatur seine Hauptaufgaben.
Die eindringende Beschäftigung mit diesen Aufgaben erzwang eehr bald
die Ausweitung der Forschungen und der Sammelgebiate auf alle Länder
der Telt und nötigte zu sachlicher und personeller VergrBBerung. Bei
der Gründung der Hamburgiechen Universität im Jahre 1919 wurde diese
Forschungsatätte im Dienst hanseatischen Haufmannsgeistes
verselbständigt und führt seitdem den Hamen: "Hamburgisches Welt-WirtsehaftaArchiv".
Das HWWA ist eine "wiasenschaftliche Anstalt der Hansestadt Hamburg"
und wird heute von der Hansestadt Hamburg und der Ländergemeinsohaft
finanziell getragen. Das Gesamt der verfügbaren Finanzmittel
überhaupt beträgt r d . eine Million M .
Das HWWA verfügt über r d . 135 Mitarbeiter; davon sind 20 voll-akademische Fachkräfte, etwa die gleiche Zahl in der akademischen Auabildung stehende Kräfte, 20 qualifizierte Fachkräfte mit biplomen oder
Faohzeugniasen in Bibliothek, Archiven, Lektoraten und Kanzleien, 34
Verwaltungakräfte und die restlichen handwerklich geschulte und eingearbeitete K r ä f t e .
Das HVWA hat die Aufgabe, das Wirtachaftaleben der Völker und seine
Verflechtung zur Weltwirtschaft in seinen verwickelten Problemen
zuklären und zu erfassen, Entwicklungen und Zustände zu beobachten,
Ergebnisae featzuatellen, alles einschlägige Schrifttum in Archiv und
Bibliothek systematisch zu sammeln und zu ordnen und Materialien und
Erkenntnisse rasch für jedermann zugänglich und nutzbar zu machen.
Zeigt schon der engere Gegenstand "Wirtachaftaleben aller Völker und
Weltwirtachaft" eine ungeheure Ausdehnung, so wird dieser
Bereich
noch dreifach erweitert: um die zugehörigen Techniken,'das
gültige
Recht und die für alle Gestaltung entscheidende Staatspolitik.
Ea
macht die Eigenart des HWWA aus, daß sein erkennender Blick wie seine sammelnde Hand im Universellen wie im Singulären stets um die ganze Welt gehen: ^.B. Zolltarife - von allen Ländern der Welt, Handelsverträge - von allen Ländern der Welt,.Baumwollmärkte - von allenI&^-

- 32 'd e m der Welt.
Hinzu tritt noch ein Weiteree, die Hisung der Aufgaben noch erschwerend. Das HWWA dient mit seiner wiesensohaftlichen Forschung und scdrn e n Institutionen unmittelbar der praktischen Tat; sie verlangt OrLentierung bis zum heutigen T a g , bis zum "Jetzt". Es ist dies eine Forderung, der die im Buchhandel erfaßten Bücher meist nicht genügenIcEbnen; sie sind vor Jahresfrist oder länger abgeschlossen. So gewinnt im Gegensatz zu allen Forschungsbibliotheken - ein ganz anderes S c M A tum hier an Bedeutung, alles Schriftwerk nämlich, das verläßlich das
N e u e s t e , das Letzte bringt: Zeitschriften und Zeitungen, Drucksachen
öffentlicher und nicht öffentlicher Stellen, tägliche
Nachrichtendienste, I!:ataloge, Prospekte, Geschäftsberichte, Hand- und Adreßbücher, Atlanten und Karten neuesten Datums, laufende Amts-Publikationen - besonders Gesetzes-Publikationen und Parlamentsberichte, laufende Monats- und Wochenstatietiken, gekabelte Berichte und Notizen
über Börsen und Märkte u s w . Insgesamt gesehen ist es ein buntes,reiches und imponierendes Material, das tätlich dem HWWA direkt - ohne
Vermittlung des Buchhandels - zufließt, um dem Anspruch der
Praxis
auf Aktualität zu genügen. Das Material selbst verlangt "Tempo",sonst
ist es veraltet, ehe es eingegangen.
Dieses Material hereinzubringen aus allen Ländern der Welt, ist unsere beständige Sorge. Ein Korrespondenzsystem von Achtung gebietendem Umfang dient der Realisierung dieser Besohaffungsaufgaben.
Allein die Bibliothek zählt 13 000 Korrespondenzakten, die mit
allen
Ländern der Welt verbinden.
I n die Bewältigung der materiellen Sammel- und Ordnungsaufgaben teil e n sich Bibliothek und Archive des H W W A . Die Bibliothek besitzt rd.
100 000 Bände (bibl.Einheiten) und bezieht zur Zeit laufend 2800 ^itschriften, davon rd. 1 800 ausländische. Neben den üblichen Katalogen dienen Spezialkataloge zum Aufschließen dieses Materials.
Das Archiv umfaßt über 5 000 000 einschlägige Ausschnitte und hat einen täglichen Zuwachs von 600 - 800 Ausschnitten. Es gliedert sich in
ein Länderarchiv mit 250 gebietlichen Einheiten und
Untergliederungen, ein Warenarchiv von r^.. 9 000 Waren, ein ?irmenarohiv
mit rd. 20 000 Firmen, ein Personenarchiv mit rd. 25 0'^ Namen
und
anlaufend ein internationales Anzeigenarchiv.
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nen!

Dokumentatio-

1) Die "Bibliographie der WirtsohaPtapresse"; aie erscheint
monatlich mit etwa 600 Aufsatztiteln mit Kurzreferaten aua dem
wirtschaftlichen und technischen Tachschrifttum dea In- und Auslandes
aua 14 Spraohkreiaen. Umfang 48 Blatt, einseitig.
2) Die "Weltkartei der Wirtachaftaprease"; aie gibt zweimal
monatlich auagewählte Aufsätze aua der aualändiachen Tachprease in deutscher Obersetzung. Umfang je 32 Karteikarten.
3) "Auszüge aua der Teltpreaae" (grüne Blätter); aie bringen zweimal
wHchentlich wirtaohaftspolitiache Nachrichten aus der
aualändiachen Tagea- und Wirtachaftaprease, die den Lesern nur deutscher
Zeitungen meiat entgehen. Umfang je 2 Blätter einseitig.
4) Der "Bibliographische Wochenbericht dar Bibliothek") er verzeichnet eine Auswahl aus dem Schriftenzugang der Bibliothek, etwa 5080 Titel, teilweise mit Charakteristik versehen. Umfang 8 - 12SaSr
ten.
5) Die "Buchanzeige dea HWWA" im "Wirtachaftadienat" (MonatszeitsdTrJft);
aie umfaBt international bedeutaames Schrifttum, etwa 100
Titel
monatlich. Umfang 4 - 6 Seiten.
6) "Vorschläge für Konsulatsbibliotheken"; aie gliedern sich in eine allgemeine Abteilung (für alle Konsulatabibliotheken gemeinsam)
und in Länderabteilungen (für jede Konsulatsbibliothek gesondert)
und verzeichnen die wesentlichen Werke für den Aufbau unserer Konsulatsbibliotheken im Ausland. Vorliegend aind:
N r 1. Allgemeine Abteilung - 181 Titel, 13 Seiten;
N r 2. Länderabteilung Dänemark - 139 Titel, 13 Seiten;
N r 3 . Länderabteilung Türkei - 108 Titel, 14 Seiten;
N r 4. Wörterbücher, Allgemein und fachlich (deutaoh-engl.,
engl., mehrspr.) - 289 Titel, 37 Seiten;
Nr 5. Länderabteilung Portugal (mit überaeeiachen Gebieten) 196 Titel, 20 Seiten;
N r 6) Länderabteilung Belgien und Belgisch Kongo - 208 Titel,
22 Seiten.
7) Der "Wirtschaftsdienst", tlonatsaohrift im Verlag Welt-Archiv, Hamburg; er verkörpert eine der international hervorragenden
Wirtachaftszeitachriften der Welt. Umfang 64 Textseiten.
Auf diesen umfassenden Grundlagen wiederum, die dem Schritt der

Zeit
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folgen, grttndet sich ein umfangreicher Beratunga- und Informationsdienst, der über einen ausgewählten Personalstab, verläSliche 7s!aterialien und zweckmäßig aufgebaute wissenschaftliche Apparate verfügt;
e r ist gewöhnt und darin erfahren, auf die aus der Lebens- und Parlamentspraxis beständig auftauchenden Fragen eine wissenschaftlich einw a n d f r e i e , praktisch verwertbare Auskunft zu geben b z w . zu erarbeit e n . Er erteilt auf Anfrage mündliche und schriftliche Informationen,
Auskünfte und Berichte und unterrichtet laufend auf allen
Gebieten
d e s Staats- und Wirtschaftslebens über alle Länder der W e l t .
D i e großen bibliothekarischen und archivarischen Vorteile und besonders unsere Verbindungen mit aller Welt nutzt ein Internationaler MiIcrofilmdienst. Er wurde eingerichtet im Herbst 1949 im Dienste
der
Literaturergänzung und -beschaffung. Im September 1950 wurde die ZaKL
1000 im Monat überschritten, d.h. mehr als 1000 Literaturtitel sind
i m Wege des Hikrofilms bzw. der Photokopie herbeigeschafft worden,ds^
v o n mehr als 3/4 aus fremden Ländern hereingeholt und den Bestellern
i n Deutscher Mark berechnet. Diese Literaturanforderungen sind weit e r gewachsen.
S i e werden es auf Grund dieser Zahlen verstehen, daP ich über den Mi!crofilm ein klein wenig anders denke, als es heute in den Ausführung e n über den Druck von Dissertationen und in den Worten des Herrn Dr.
Schürmeyer zum Ausdruck kam. Diese Stellungnahmen halte ich für überh o l t . Der 'likrofilm hat eben erst seinen Lauf begonnen. Die Bibliotheken mögen wohl ihren heutigen Grundcharakter bewahren, aber
die
Forschungslaboratorien werden sich stetig zunehmend mit Mikrofilmen
u n d -Lesegeräten ausstatten und diese bald - wie mikroskopische Präparate und Mikroskope - zu ihren selbstverständlichen Erfordernissen
zählen.
D a s iryyA ist beispielsweise nur über den Mikrofilm imstande, gewisse
schwer zugängliche Literatur hereinzuholen, die gerade für die technisch-wissenschaftlichen Hibliotheken von Interesse ist. Dazu gehHim
d i e Berichte "BIOS, CIOS, FIAT, JIOA, BIOS/Mix, BIOS/JAP", die
von
d e n Besatzungsmächten gesammelt wurden und von der deutschen und japanischen Industrie handeln. F e m e r die "Documents sur
l'industrie
ohimique allemande" und die unveröffentlichten deutschen Patente des
Reichspatentamtes von 1940 - 1945- I m Besitz des HWWA sind die Ver-

- 32 'leitung nooh der Verlagaleitung angehCre. loh empfahl aber, die A j beitagemeinsohaft m3ge der Geachäfteführung dea VDI einen
entapreohenden Antrag zugshen laaaen.
Diesem Voraehlag hat Herr Tloaa dann auch antaproohen.umd nach einem
längeren Sohriftweohael waren die grundaätzliehen Tragen soweit geklärt, daQ die Arbeitagemeinaohaft einen AuaaohuB, bestehend aua den
Herren Flosa, Gehring, Diekmann, Löbmann u n d m i r , beauftragte, weitere Einzelheiten zu klären. Dies geaohah in einer Sitzung am 7.März
1950 im GraahofZimmer dea Ingenieurhauaea, an der dann auoh der Direktor dea Deutaohen Ingeniaurverlagea, Herr Schulte, teilnahm.
Es
wurde beschlosaen, daB die Arbeitsgemeinschaft feststel,len aolle,wieweit die teohniachen Bibliotheken aich an der geplanten Zugangaliste
beteiligen würden, während der Deutaohe Ingenieurverlag
Erhebungen
darüber durchführte, in welchem Ausmaß es möglich s e i , durch Inserate der technisoh-wissenaohaftliohen Verlage und der technischen Sor^imenter einen wenigatena teilweiaen Auagleioh der entatehenden K o sten zu finden.
Die Umfrage der Arbeitsgemeinschaft führte aehr schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis, wesentlich schwieriger und zeitraubender
waren
die Verhandlungen dea.Deutschen Ingenieurverlages. Am 13.11.1950 hainte der Arbeitsgemeinschaft mitgeteilt werden, daB es möglich sei, ab
Januar 1951 monatlich ein M a l in den VDI-Nachrichten die beabsichtigte Bücherzugangaliste zu verSffentlichen.
Schon bei der eingangs erwähnten Anfrage von Herrn Flosa war mir Klar
gewesen, daB die Ausführung aeinea Vorschlages für die V D I - Bücherei
eine sehr erhebliche zusätzliche Arbeit mit sich bringen würde, und
diese Erwartung hat sich auoh erfüllt. Tenn Herr Professor Mehring in
seinem Vortrag für die Herstellung des Hanuakriptea einen
Zeitaufwand von einigen Stunden je Liate geschätzt hatte, so kann ich versichern, daB er hier doch allzu optimiatiach w a r . Ea hat sich
nämlich gezeigt, daB die Zugangsliaten vieler Bibliotheken nicht
den
Grundsätzen der PreuBischen Instruktionen entapreohend hergestellt uid
daB die bibliographischen Angaben teilweiae auBerordentlioh lückenhaft waren. Wir haben una außerdem dazu entachlieBen müssen, den Auazug aua den Zugangslisten, den wir veröffentlichen wollen, mit Wachaplatten zu vervielfältigen und ihn nooh,.eiiimal den beteiligten
Bi-
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bliotheken zu übersenden mit der Bitte um Oberprüfung und "Beriohti gung. Schon bei der Auaatellung der ersten Liste hatte wir
festgestellt, daS die von uns atigeführten Bücher bei manchen Bibliotheken
schon in früheren Zugangslisten enthalten oder noch nicht verzettelt
waren. Wir werden durch diese Art der Arbeit zwar sehr viel vollständigere Veröffentlichungen erhalten, denn fast jede von uns versandte
Liste kormt rait Ergänzungen zurück, aber der Zeitaufwand übertrifft
das von Herrn Gehring vorgesehene ^^aB u m ein mehrfaches. In
diesem
Zusammenhang darf ich auf die Ausführungen hinweisen, die ich bei u^^serer 3. Tagung über den Wiederaufbau der VDI-Bücherei und über die
Zahl meiner Mitarbeiterinnen machen konnte, und daran hat sich leider nichts geändert. Auoh heute nooh habe ich nur zwei Bibliothekarinnen. Sie werden verstehen, daB ich mit groBer Sorge daran dachte,
wie wir diese zusätzliche Arbeit bewältigen sollen,und diese
Sorge
ist heute nooh keineswegs behoben. Ich erinnere daran, um Ihr
Verständnis dafür zu erbitten, daS dieser erste Versuch, die Vorschläge
von Herrn Gehring zu verwirklichen, noch mancherlei Mängel aufwies.
Wir werden bemüht sein, diese im Rahmen des uns Möglichen auszumerzen, und ich bitte Sie, uns dabei dadurch zu helfen, daB Sie uns die
zugesandten Listen möglichst vollständig und richtig erstellen
und
die Ihnen zugehenden Abzüge möglichst schnell ergänzen und uns wie-

der zugehen lassen.
Wir hoffen, daB es so unseren gemeinsamen Bemühungen gelingen wird,
in den VDI-Naohrichten das mit den "Neuerwerbungslistan"
gesteckte
Ziel zu erreichen.
Diekmann (Düsseldorf) weist auf die Wichtigkeit hin, wieder eine Arbeitsgemeinschaft der Patentschriften-Auslegestellen ins Leben zu rufen. Es wäre zu begrüBen, wenn die Leitung dieser Arbeitsgemeinschaft
in der Nähe des Deutschen Patentamtes l ä g e .
D r . Raap (Darmatadt) sagt, daB es durchaus möglich sei, daB er
Darmstadt aua die Leitung übernimmt.

voA

Direktor D r . Weber (Münster) dankt allen Teilnehmern und
besonders
dem Vorstand für die gute Durchführung der Tagung, die ein sehr reichhaltiges Programm gebracht hat, und zwar Probleme, die nicht nur die
technischen Bibliotheken, sondern auoh die allgemeinwissenschaftli-

- 32 'chen Bibliotheken intereaaieren. Die geie-teswisaensohafilichen Bibliotheken können viel von den technischen Bibliotheken lernen. Er sei immer bestrebt gewesen, mit den teohnisoh-wisBensohaftlidhen
Bibliotheken zusammenzuarbeiten, die eine frische Brise in das bibliothekarische Leben hineingebracht haben. Wieviel Anklang das vorgesehene
Programm gefunden h a t , zeigte sich in der überaus zahlreichen Teilnehmerzahl. Die I d e e n , die heute vorgetragen morden sind, sollen an
die Bibliotheken herangetragen werden, die nicht vertreten w a r e n , so
daß wir zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit allen
deutschen
Bibliotheken kommen.
Floss nimmt dankend diese Anerkennung a n . Er gibt den Dank an
die
Vorstandsmitglieder sowie Referenten weiter und an alle Damen und Heeren, die mitgearbeitet und durch ihre Teilnahme zu dem Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.
Ende der Tagung! 19 U h r .

Die Vertreter der TH.-Bibliotheken benutzten die Oelegenheit, u m in
einer besonderen Abendsitzung noch mit Trau D r . v . Busse von der Notgemeineohaft der deutschen Wiaaensohaft und mit Herrn D r . Scheibert
zur Beapreohung eigener ?ragen zusammenzutreten.

